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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 17 88; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des WohTschen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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95 o x t c & c*

^3^$ fm& nun Balb $wep *§tSftt, t>ag meine Untere

fudjungen über bie Äritif ber reinen 93crmuift

gum SJorfd&ein gefommen fmfc* 3fö ^cft^
fcag idj liefen ©ctyrttt nidyt otynz eine gewifl* Uleuctft*

Urtext getrau $abe. <*$ »ar mein ertffcer äffend*

<$er $Berfud> in biefem gelbe f nnb tucmotib wir*

«$ xoofyl leugnen, fcog er eine SDtaterie betraf/ i*

frer man nur gar ju Xei^ fcerirren ftwu £a*

ner wat id) baxm and) Aiif^rfl aufmerffaro auf alle

Urteile unb S&cmerEnngen, bie mir etwa &u meiner

«Belehrung &ber £urc$tweifung &flfenttt<f> über in ber

@UHe mitgeteilt werben würben. JMeg ift mm
jnm 3tyetl gefdjefyen, unb man fyat muS) frfjon 5» wie*

fcerfyolten malen i>erfidjert, baß icfy wenigflenä nidjt

fcerbiene, gerabeju abgewiefen ju werben* <S*lbft

bie 2tUeratur?*}eitung gibt mir ba$ ^"3*"$'

bie ÄritiE wol;l jhibirt, «nb gewig md;t mig*

fcerftanben fyabe/ unb id; glaube nid;t, bog biefed

31$ 2 nur
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<35 o r r c ö

nur etwad gcringed fepe^ ©olfte id? atfo ntd&t tu

nigermafjdn berechtigt fepn, meine Arbeiten in bie*

fem Selbe fortjufefen , unb nun and^ meine Unter*

fudjungen über bie Äritit ber practifdjen Vernunft

bem <J)ubltfum jur 93cuut)eilung fcorjnlegen? »et>*

be <ftbl;anblungen tyaben ben innigflen Sufammenfyang

mit etnanber , unb gct;&rcn fc^cfyerbingS jufam*

men, bat;er wirb man fid) aud) nidjt wunbern, wenn

man fiefot, baß i$ in bepben einerlei) Sföetfyobe be*

obad;tet l;abe, unb jutejt auf einerlei SRefultate ge*

fornmen bin. 2)ic Ärittf ber reinen Vernunft fpridjt

tyr in tyretn t&eontifcfcen @ebraud;e ade objeettoe

(Realität ab, unb id) glaube, fife ^at SRed&t, nu*

meine idj, wir fcertiefyren baburdf) für unfere Ue*

Bezeugung ni$t$: bie Äritif ber practifefcen S&tt'

nunft (priest tyr in tyrem reinen practifefeen @c
brause wafyre, obgleich nur practifct>e # objeettoe

(Realität |tt, unb id> glaube, fte l)at wieber 5Red)t,

nur meine xä) , wir gewinnen babuxd) für unfere

Ueberjeugung nic^td. $abe id) nun in bem erjlern

g-alle nid)t nnred)t, fo werbe id> wol)l in bem an*

bem eö aud> nid)t t;aben, nur mit bem Unterfd)teb,

baß burd) bie ©erbinbung ber jwe^ten Unterfud^ung

mit ber erftern bie 93eurtf)eitung bcö ©anjen über*

tjaupt um Diele* leidjter unb fixerer werben muß»

$Ja$ übrigen* ben £on biefer ©djrift betrift, fo

foUtc c$ mir leib tfyun , wenn man Üjn abermal

lübti ober ju berb finben fpllte* 3Benigjten$ t)abc
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QJ o r r e b e.

t<$ mir alle SJiüfje gegeben, immer fo ju fpred&en,

wie e$ ber Sichtung gemäß tji, bie id) einem Äant

fcfyulbig bin, unb bie id; gewiß aud& gegen it>n em#

ffutbe* ©olltcn aber bennod^ einige Stuöbrucfc

ober ©teilen finben, bie wenigßenö Don einigen nod)

ber Unbefdjeibcnfyeit bcfdjulbtgt werben m6d)ten,

fo DcrjT^ere id) fyiemit fcffcntlid) unb fct^cvlid; , baß

id) fte gewiß unterbrüft ober abgeanbert l;ätte, wenn

\d) cd bct>m 2)urd)fefen berfelben eben fo bemerft

ober gefüllt fjdtte, wie fie* 3$ fy
a&e bicfc ©tfW#

tung fdjon einmal in einer anbern Keinen &B(;anb*

lung ganj freiwillig fcon mir gegeben, weil id; aber

*od) nid&twciß, ob biefer Sluffaj jemalö jum SQoxt

fdjein fommen wirb, fo wicbcrl;ole id) fie I;icr ued) eim

mal, unb bitte rcdjt fefyr, baß man an i&rer 5J}a(;r*

%eit unb 9lufrid)tigfeit audj nid&t einen 2lugenbli£

jweifle, benn id) fann wofyl fagen, baß and) mir

nidjtd fo wol;lgefillt , aU Mäßigung unb ©ereefc

tigteit* Jjiemit f&nnte idf) benn biefc Söorrebe be*

fd)lte|fen, unb baö wettere ben fiefern überlaffcn,

wenn id) e0 nid)t für fdjiflid; fyiclte, gcrabe l;iet

nod; einigeö l;injujufe|cn , worju mir bie erft furj*

lid; in ber £itteratur % Rettung crfd)tcncne SReccnfion

meiner erjten Unterfudfjungcn Slnlaß gibt, unb wo*

»on tdjj glaube, baß e$ fcielletdjt and) jur S3eurtt;eu

lung ber gegenwärtigen ^Bewertungen nid;t unbien*

l\d) fetjn m&djte; id; muß mir atfo fd;on nod) auf eU

nige SlugenblicJe bie ©ebulb meiner £efer auöbittem,

81 3 Sic
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6 Mottete«
jHe SRecenfton fetter fommt in bem gcgetiwär*

ttgen Sa^9att9 *>tefe* ^rftötij Nro. 222* fcor, wtib

ijl im ©anjen fo befc^affett, baß idj feine ürfad)e

tyabe, mit bem mir unbekannten SSerfafler berfelben

ttn^ufrieben $u fepn, bafyer foll und) bann and) bet>

ben SBemertungcn, bie id) je$t barüber machen wer*

be, gewiß nid)t eine eigenfmnige 3ted;tl;aberei

,

fonbern fiteJbe jur 5Bat;rl;ett allein leiten» ©ad
meinem 2obe gefagt ijl, ober bod) fo auggelegt

werben fann, bad ubergetje td), »nb bcrül)re nur

ba$, wa6 jur wettern $luff(ärung einer fo bunfeln

tmb fcerwicfelten SEJlaterie etwaä beitragen mag,

bafyin aber gel;6rt wol;f ba$ , wa$ in einer ©d)rift

gctabelt wirb, immer el;er , al$ waö man tobu

©ad erfte nun, wa$ bem #errn 3t mißfällt,

ijl ber 3>n mancher ©teilen in meinem 23ud)e,

ber ifym oft fcicl 311 berb, uub ber 3>erel;ruag, bie

ein SWann wie mit 3lcd)t fcon mir forbern fann

,

gar nid)t gemäß ju fepu fdjeint. Slllein hierüber t;abe

id) mid) jejt fd)on erfWrt , unb id) glaube fo , baß

tudjt nur ber $err 5R. fonbern aud) felber mit

mir jufrieben fet>n wirb» 3$ nel)me alleö, wa$

nur immer Don ber 2lrt fcpn modjte, fcffentttd)

unb feperlid) juruf, unb be3euge nod) einmal, baß

eö wenigftenö meine 2lbfid)t gewiß nid;t war, auf

irgenb eine 2lrt einen 9Kange( ber 3ld)tuug gegen

einen fo ganj ad;tung$wnrbigen ©elcl;rten blicfen

Digitized by Google



QJ o r r e t e* 7

3« Iafien. Sofien glAttbc id) bodfj, baji td& tue*

nigften$ $u meiner Sntfdjutbigung immer noc£ man*

djeä fagen fonnte. 2)cr «§err JR. fe|e fidj nur ein?

mal fcbllig in meine Sage, er jlcllefid) ttor, in ber

Äritit eben bic 3\efultate gefunben ju fyaben, bic

idj gefunben ju l;aben mir verfMe , unb t>erg(eid;e

nun bamit bic gan$c (Sinffeibung unb ®yrad;c ber

&xitit, ben &on, in weldjem fefber bi*weifen

ftu'idjt, unb uod) mefyr ben 3>n unb bie 2lrt, wo*

mit man bie(;cr fein vgyflcm oft gegen bic ange*

fel;en|teu SDtouucr gcltcnb 511 madjen gcfudjt fyat,

fo wirb c$ il;n wotyl iüd)t mcfyr fo fcfyr befrettt*

ben, wenn er bewerft, baß aud; mir bisweilen ein

etwa* lebhafter «liidbvuf cntwtfdjt ift, er wirb fid^d

erffaren f&nnen, oi;ne mid; in ben 93crbad)t 311 jte*

Jeu, al* ob id> etwa mit 93orfa$ an irgenb einem

fd;imyfenbcn ©cfd;ret; fyätte 2lntl;cil ncl;men wollen»

%ht bte reine Vernunft t(l biep fretjtid; feine JRecfyt*

fcvtigung, aber bod) wol;l eine Sntfdjulbtgung für

ein jumlidj* bebingteö ©ubjeet. hierüber alfo,

benfe id), fämen wfr lcid;t mit ciuanbcr ubercin,

wir gcfycn bal;cr weiter»

„SJlan würbe, fäfjrt nun ber #err 9t* fort,

„man würbe mir Unredjt tl;un, wenn mau fagte,

,M) Wtt bie Äriti! miffrcrjtanbeu, aber ttertannt

„l;abc id; fic." 3d>gciM* wmx M> nirf)tfuvd)s

tetc, man m6d;tcmir abcrmal einklagen am S&nty

St 4 fta
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SB o r x c t> e*

ftaben vorwerfen, fo l)<$ttc idj Sufl, fd&on gegen

tiefe 93el;auptung an ftd) einige Sinwenbungen ju

machen» SDtit SBorfaj unb gegen mein beffer $Biffen unb

©ewiffen fjabe idfj bodj) wol;t ben Snbjwe! ber Ärw

tit nidjt verfannt, wenn idj Qu aber unwiffenb unb

unt>orfe$lid(j fcerfannt, b«, i. tlpn mir wirflidj ans

ber$, a($ er an fidj jfl, fcorgejkllt babe, fo ijl bieg

wol;t fein geringe* 9flißt>er|Wnbniß ber Äritif fei*

ber. J)od) wir wollen fcl;en! behauptet nidjt,

fagt ber Jgerr SR. , baß wir ber 3nDication unferer

(Srfenntniß mcfct trauen Dürfen , ober baß fie falfcfr

unb unjUDCrlafetg fc^c, id) hingegen, (bieg mußte

ber Jjjr. SR, fyinjubenfeu, wenn bic &xit\t l;ierin fcon

mir t>erfannt werben folle) jMe mir t>or, er bcl;au*

yte biefeö. 2>c iwf/ waö behauptet er benn atfo

wirflic^? 9Jtef)r ntd;t, antwortet ber Jjr. 31., al$

baß wir ed bei> jener 3nDtcation mü|Tcn beroertV

6en (äffen/ inbem wir und mit einer ©rfenntmß

,

(frepltd) md;t S^cc ') M* über bic £rfal;rung fyin*

auägcfyen foll, allezeit nur tanfdjen. (Sollten benn

aber wofyl biefe beebe ©Äfe : bic Snbication unfe*

rer grtenntniß ijl falfd) ober unjufccrüßig , wir

t&nnen il;r alö fold;er nidjt folgen; unb: wir müf*

fen e$ bet) btefer ^nbication fd)led;tcvbtngö bewenben

laffen, weit eine erfenntntß über bic ©rfabrung

fyinauä (letö tdufd)enb i(l — id) fage, feilten wol;(

biefe beebe ©ife, wenn fie irgenb eine mcifn)ür>

big* ^ScDeutung fyaben, fo fcfyr t>crfti;ic^cn toon ein«

anber
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o r t e fc e.

anber fepn? Sie ^nbication unferet ©rfemttniß i(l

fatfdj ober unäM>ertdßig, wenigjtenö tarnt man ifyt

atä fotdjer mit ^^crfid^t nidit folgen ober trauen,

ba6 fcerjtefye idj, wie id) e$ in meinen Unterfucfyun*

gen oft unb bcuttid) genug fcefhmmt fyafce, fo: wir

muffen jwar, um wirftidj etwaö fcovjulMen, ein

Sing anjid) t>orauöfc£en, weit wir eö, um e$ at$

etwa* wirftidje* t>or$u(Men, atd ein Ding an fid)

anfefyen muffen, aber beßwegen tjaoen wir nun bod>

feinen ®runb, pofitit) 5U fagen, baß baö, waö wir

fcorauäfcljen, n<Stymtid; ein Sing an ft'cfy, aufferun*

ferm Senfen unb 8$oraudfe£en wirfltd) an fid) ba

fcpc ; benn bnxd) eine Slnfdjauung fann biefe 93or#

auäfefung nicfyt realiftrt werben, unb ofyne eine m&g*

Iid;e Slnfcfyauung ifl eö ein teered o&gteidj notfywen*

biged Senfen , eine Stoffe 93orau6fe§ung öfyne m5g*

Itd;e SBeriftcation ober SReatität, wir fftmicn atfo

fclo$ fagen, baß wir ein Sing an fid) benfcn unb

»orauSfefen muffen, aber wir f&nnen ntc^t fagen

,

baß t6 auffer biefem Senfen unb 2$orau$fefen wtrfc

lid) and) an fid) ba fepe; bad t;eigt meinet (£vad)*

tenö , wir muffen e$ bei) biefer gnbication unferer

©rfenntniß fd)ted)terbing$ fccwenben taffen» ^d)

gtaufce alfo in ber 3>at, bie Äritif nicfyt nur ntdjt

mißt>er|tanben , fonbern audj ntdjt fcerfannt %\x f)a*

fcen, inbem eö ftar i(l , baß id) fie nicfytd anberS

behaupten taffe, alö wa$ jic nadj bor ©inftdjt unb

fcem ©eftäubniß beö Jgriu 3t. (Uta wirflid; kl;au*

2t 5 ptet.
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<38 o 1 1 1 b t.

ptet 2)abur<$ wirb nun aber aufy bad folgenbe ju*

gteid^ berichtigt*

2$ fage nefymltd) in meinem 93udje gar mdfjt,

wa$ ber Jjerr SR. midj fagen läßt: wenn bie

Salfdjfyeit ober UnjuDerldgigteit jener Sfa&totton

mdjt bewiefen fyabe, fo fyabe er überhaupt nidjt*

neue$ gefagt; bad wäre fretjlid; ein gewaltig über*

eilter ©cfylug, benn begwegen f&nnte er boc$ nodj

ungemein fciel neueö gefagt fyaben; fonbern ba$ fa*

ge idj: in wiefern & bie $alfd#ett ober Unjufcer*

Wgigfeit jener 3nbkation, ober bag wir eö bti) x\)t

bürdend muffen bewenben (äffen, inwiefern bie*

fe* wirfUc^ bewiefen foabe, in fo fern fcabe er ganj

unb gar mc^td neued gefagt, aber audj nicfjt$ , bad

un$ (finbern f6nne , biefer gnbication in einem anbern

(Sinne, unb jwar gerabe in bem ©inne, ber und

allein wichtig i(l, unb ber bodj weuigften* nadj ber

SDteinung SJieler burdj bie Äritif aufgehoben wer*

ben fotle , $u folgen, unb ed alfo ntdjt ganj unb gar

unb in aller Slbftc^t bet) il;r bewenben ju laffen , b+

nid&t bloö ju urteilen, bag nun biefe Snbication

einmal bafepeunb ba feipn muffe, fonbern aud;, bag

fte abfolute 5Ba^cit unb >$ui0erldgigfeit enthalte.

3$ witt rnidj beutlic^er erfWren. Sie Stxitit fagt:

wir muffen jwar Singe an fidjj benfen unb ttorauö*

fc|en, wenn wir ein wirfrtdjeö Sing, ein ©innen*

bing fcorfteHen wollen, aber babet) muffen wir nun

audj
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QJ o r t e b c* ii

und; ffe&en Bleiben , unb tbnnen biefe 93orauöfe§ung

gan$ unb gar nid)t tterificiren , benn baju wirb Qln*

fdjauung erforbert, alle und m&glid)e 9tnfdjauung

aber ijt fhmlid), in il)r unb buvd) fie finb alfo auefy

leine Singe an jid) , fonbern bloß ©innenbinge iit&g*

li<$. $Ba$ antworte id) nun herauf? 3d) fa8e >

bieg tft fc&llig unwibcvfpred)Ud>, benn eö l;eißt nidjtd

anberä , alö ein Sing an fid; , baä alfo burdjaud

nid)t 93or|Mung ijt, fann nidjt fcpn ein Sing in

unferer SorftcOung, baö immer SSorftellung ift unb

fetjn muß, ober ein Sing, ba$ nid;t ©innenbing

ijl nodj fet;n tarnt, fann nid)t fet;n ein ©innenbing.

Sn fo fern alfo l;at bie Ärttif i&rc £3el;auptung

fcoüfommen bewiefen, aber verlangen wir benn bieß,

baß bte S3orau$fe£ung eine* Singö an ftdj burd; 3ln*

fdjauung tterifteirt, baß ein Sing an fid) al$ foldje*

ein ©innenbing werbe? Saö wußten wir bod; wofyt

Sorfyer fd;on, baß biefeö unmbglid; fepe, aber wir

benfen, edfyinbereunä nidjt, bennoefy ju urteilen,

baß Singe an jid) wirflid) ba fepen, unb biefeö Ur*

tfyeil nid)t für finnüct) < m6gttc& ober roabr /
fonbern

für abfofote n>abr unb mogltct) }» l;altetu ®ibt

nun biefcö bie Äritif fclbjt and) ju, wie e$ benn

nadj bem $rn. 9t« wirflid; fd;eint, baß fie ed $u?

geben muffe, tnbem fie ja nur behauptet, baß wir

e0 bei) jener SSorauöfefcung muffen bewenben laffen,

iud)tabcr, baß fie burdjauö falfd; ober un$ufcerüf>

figfetje, je nun, fo ijt btc g-urdjt, bie fo »tele auf«

ferten,
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ta <23 o r t e b

fetten / <tfd 06 bnxi) fic bad wirtltd&e fcafe^n eine«

2)ing6 an ftdfj f&r öbllig ünm&glidj ober ungewiß er*

fldrt würbe, umfonft, unb man fann ftcfy auf ber

©teile wteber mit il;r auäfitynen , nur weiß icb alö*

fcann nidjt, wor$u fic und ben ©aj, tag biefe Din*

ge an ftdj teine ©innenbinge fepn nodj werben f&n*

nen, ober baß bie 2iorauöfe£utig berfelben burd;au*

nid)t finnlid^ 311 realtftren fege, fo weitläufig be*

weißt, unb fo Beweißt, aU ob ftdj Don Singen art

fty überbaupt cjar nic&ttf , baö abfolutc n>a&r wäre,

fagen Itefie* @ibt fic aber baö obige nid)t ju , wie idj

benn wirElidj glaube, baß fic e$ nicfyt wol;t jugeben

werbe, unb gibt fic cd beßwegen nidjt 31t, weil wir bic

SBorauäfefung eined Dingd an fidj auf bic Strt, wie

fte e$ erlldrt, nid)t tterifteiren 8&nnen, (einen an»

bern ©runb aber weiß tdj in ber ganjen Äritif

nid&t 3U ftnben,) fo ifl bteß nun fretjlic^ etwad fefc*

tieued , aber wir J&nnen eö nicfyt gelten laflen , in*

fcem boety wofyl bie Unm&glid&feit, jene SBorauöfe*

fung auf bie angezeigte eingefdjränfte Strt ju tteri*

fteiren, fein SJtangcl unb feine Unm&glidjfcit i(;rer

«H3al;rl;eit unb guoerldßigfeit in aller Olbfidjt fft.

5Baö wir alfo btt) biefer 93el;auptung ber Äritif

gelten laffen J&nnen unb muffen, baS ifl öon ber

Slrt , baß man ed , wenn, man fid) nur immer be*

flimmt unb beutlid) genug gegen einanber erflärte,

gewiß nodj nie bezweifelt l;at, unb waä nid;t fcon

ber Slrt i|t, fonbern eine neue Erweiterung unferer

biöfce*
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<2J o t r e t> e«. 13

Sidfcerigen Srfetmtmß fepn f^cint^ fep cd fcet*

nadj wtrfltd), ober nur naä) ber furdjtfamcn Sin»

fcilbung berer, bie fie ntc^t fcollig tterftefyen, i&r

©inn unb tyrc 3l6j!ct)t, ba6 formen wir ald etwa$,

baö in unfern klugen burd) ba$ erjtere nodj garniert

fcewiefen wirb, auä) gar nic^t gelten laffen* ©0
erfldre i$ tmd) in meinen Unterfud&ungen ü&er bte*

fen ^)un!t , ob tetj nun SRcd^t ober Unrecht fcabe*

bafcon fyier fein 3Bort, bie ©runbe fcon fcetjben ©eu
ten (inb bem fiefer unb Senfer Vorgelegt, er ma<j

alfo felfcer prüfen unb urteilen , fciefyer gety&rt eä

»ic§t mefyr, fonbern nur bad gelj&rt fciefyer, baff

tdj nid&t fo gefdjlojfen fyafce, wie mtd> ber Jgmr

8t fdjKefien lißt, unb nun trift mtdj and) ba* alle$

«id&t mefyr, waö in ber SRecenjion unmittel&ar bar#

auf folgt, £$ ijt mir gewiß nie eingefallen ju glatu

6en, baß auffer ber 5*age, wie c$ fia) mit be»

gufcerläßigfeit ober UnjufcerWßigeit jener gnbicaf

tion unferer grfenntntß i>erl;alte, in ber spfjilofof

pfcie fc^on alleö berichtigt fepe; trieltne^r Behaupte

idj gerabe ba$ ©egent&eil. ®$ ijl nodj gar Diele*

übrig , waö erft nodj entbeft ober berichtigt werben

muß, unb nur tiefe grage allein fajeint mir fo in*

teine gebraut ju fepn , baß fein ©treit me^r bar*

Wer entfielen follte ; bennodj aber gefyt ber Snb*

$wef ber Äritif fcorjuglia? bafyin , biefe grage , als

oSfie nod> nidjt berichtigt wäre, erfl ju beriete

gen„ SUlit SRe^t alfo erwarten wir gerinnen etwa*

neue*
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neueS fcon fyt ; allein wa$ gibt fic und ? 3« *cc

3l;at eine Antwort, bie wir, (ufy rebe fyier btoS

nad; meiner Sinfidjt) triebt verlangen, unb nidjt

fcebürfen; benn baß bie SSorauSfcfeung eineS ©ingS

an fidj jwar notfywenbtg tft, aber bodj titelt jtnntidj

teatifirt werben fann, wer bat wobt fyieran jematS

gejweifelt ? SSteibt nun bie Ärittt baben allein fte

tyen, otme noc^ weiter etwaS gegen bie übrige 9Babr*

fceit unb ©idjerbeit jener 93orauSfe§ung $u fcfytief*

fen, fo fagt fie ja wirflidjj gar nickte neueS ober

unerwartetes, wie fann jte aber atSbann behaupten,

baß wir biSfjer nodj gar feine SDtetapfyöfif gehabt

tyaben , beim barauf, baß ein J)ing an fidj ein ©in#

nenbing fenn mußte, fyat man meine* SßJiffenS bie

SDletapt^fi? nie gebaut SJefjauptet (te hingegen bie*

feS , fo muß fie jene Antwort fciet weiter auSbefy*

nen, unb fo fdfjtiefien, weil bie 3iorauSfe§ung ei*

neS 2)ingS an fidj nic^t finnltdj reatifirt werben

fann , fo fjat fie audfj — ntd^t etwa nur feine fmn»

liebe — fonbern überhaupt jar feine SBabrbett,

gar feine abfolute ©üttigfeit, benn nur bie abfolu*

te 5Ba^rl;eit unb ©uttigfeit jener SorauSfcfung

war meines SrradjtenS biöfyer bie ©runbtage ber

2ttetapt;nfif. ©d;ließt fie aber fo , fo muß fie eS

aud) beweifen, baß ftc fo fdjliejfen barf unb muß,

unb wenn fie eS nid;t tl;un !anu nodj will , weit fie

fonft, wie ber Jjjr. 9t fagt , etwas beweifen mußte,

waS nod^ fein 9lug gefetjen, unb fein Ol;r gcl;6rt

t)at,
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$at, unb fit feine* 2Kenfd>en JJerj gefommen ift—
je nun, fo fommen wir immer wieber auf bad fco*

rige juröf , fo behauptet fie alöbann entwebet ofa

tie einen gültigen 93eweiß, baß wir feiger gar feU

tie 2Dietapfyt)fif gehabt fyaben, unb fagt in fo fern

freylt^ etwa* neue*, aber nic^t etwa*, ba$ wir

gelten (äffen mußten, ober, wenn fte biefe* nid&t

Behauptet , unb au$ tüc^t behaupten will , fo weiß

td& in ber 3#at nid?t , (man &er$ei&e e$ mir, tc$

muß bod^ meine Sinftd&t unb Ueberjeugung au6br&

cfen,) fo weiß icf> in ber Sfyttnidjt, worju fie bett

©a$, baß ein 2)ing an jid& fein ©innenbing fepn

l&nne
, fo weitläufig barlegt, ober waö fte neue*

unb mertwurbige* bamit auf(teilt,

Sfti^t alfe, i<§ ma^e bie Jorberung an fte,

baß fi'e ed bewetfen muffe, bie Sßorauöfefung etned

2)ing$ an fü) fepe — md;t bloß in 2lbftd;t auf jtnn*

lidje SarfteHbarfeit, fonbern — in aHer2lbjtd)t unb

burdjauS ofyne m&glt$e3Bal;rl;ritunb SRealitit, fon*

bern fic felbjt fdjeint ftd& biefe 3Zot^wenbigfeit ba>

bur$ aufgelegt $u l;aben, baß fte alle btöfcerige 9Dte*

tap^fif für ein 93lenbwerf erfldrt, unb id) fefe t(jr

immer nur ba$ SMlemm entgegen: entweber l;abe

fit baö obige wirflidj bewetfen wollen unb bewies

fen, ober ut$t; fyabe jte e$ ntd;t bewiefen, ja nicfjt

einmal beweifen wollen, fonbern nur bie Unm5g*

lid;feit einer jtnntic^en 2)arjMung eine* £>ingö an
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jid), ofyte weiter etwa« barau$ ju fdrtieffen, jeigeu

wollen unb gejeigt, fo fe»e bieß "(eine« ersten*

etwa« liBetfHiffige«, unb ber biö^crigen gjletayto»

ff tiid^t entgegen ; l;abe fie eö aber wirflid) beweifen

»ollen, unb burdj bie Unmoglidjfeit einet finntidjen

Satftellung wirflid) beweifen m tonnen geglaubt, fo

feoe tiefet: »orgeblid)e «Seweif) in meinen Stugen utw

gültig. SHtf ift aber wof)l etwa« ganj anber«, al«

wa6 mid) ber $r. 3t fagen ld£t, baf>er gel;brt benn

audj wein eorgeblid)er ©nncretifmuö, tjonbemtd»

fclbcr in ber Sbat nid)td weif, meine« Sradjten*

ganj unb gar nid}t t)iet?cr. ©enug , bie Äritif fagt:

fßott Singen an ftd) wiffen wir in fyoretifdjer 2lo<

f.d,t nidjt«, nid;t einmal, cbfie mbglidj fenen, ob

wir fte gleid), wenn eine grfenntniß »on Smgen

m&glid) feon fott, allerbinge »orau«fe|en muffen.

Sief ift flar, unb wie id) bafur fcattt, einer ber er*

ften ^auvt(Ä|e ber Ärttif ; er fdjeint aud) in ber

St;at etwa« ganj neue« w enthalten, benn oiötyt

}at man f.d) immer cingebilbet, toon Singen an fi$

aud) in tljeeretifdjcr 2lbfid)t etwa« fagen ju tonnen,

baljer l;ebt er benn aud) alle bisherige mctapl;t>f«fäe

<8erfud)e ganj unb gar auf. Sennen wir alfo nidjt

mit 9led;t forbern , baf biefe 9}cl;auptung auf ba*

ftrenafte bewiefen werbe? SBie wirb fic benn nun

aber "in ber Sritif bewiefen? 34 *«<fc fo: m Wx
}

Singen «nfid, in tl;eoretifd,er 2lbfid,t etwaoju Wif«

fen, nuiffenwir f.e anfdjauen fbnnen, alebann aber

1 waren
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wdren e6 feine Singe an fid), fonbern Hoffe ©in*

«enbinge, nun aber Kimen Singe an ftd) feine ©im
nenbinge fc^n ; alfo — — Unb bamtt follen wir

tum jufrieben femt, unb glauben, jener ©aj fct>c

wtrffm) fo bewiefen, baß barburd) ade bi$l;erige

SDieta^pfif aufgehoben, unb alleö , wad wir bi$*

frer t>on Singen an ftd} urtfyetten unb fagen gu tbn*

nen und berebet f;aben, fürt)6ttig nnjuttertößig , t&m

fd;cnb, unb urnn6gft$ crfldrt worben fet;e? ben*

le tncfntc&r, ber SSeweiß enthalte mefyr nid;t, al&

bie Unm&glidjfeit einer fumUdjen SarjMung ber

Singe an jidj, aber gar ntdjt bie abfohlte Unm&gi

licfyfcit: fcon Singen an fidj mit@runb ber 5öal;rfyeit

«twaä mel;r gu fagen , alö baß fie bloß gebaut ober

fcorauSgcfejt werben muffen; enthalt er aber nur bte*

fcö , fo mag nun &war bie ^ritif in anbern SRüf*

fixten nod) gar v»ie( neue*, fd;one$ unb nü$lid)e$ lefy*

Ten,, gerinnen wenigjtenö fagt fte unö meineö 5r4d^

tem$ tucfytd neueä ober merfwttrbtgeä
;

tyierimten aber

fottte jte und gerabc etwaö ganj neue* unb unerwar*

leted fagen, ba6 neue nel;mlid), baß wir tum Sin#

gen an ficö — nietyt etwa nur tn Dtt tf)COretifcf)en

«Bebcutung ni$t$ wiffen, bie Die Äritif $um ©run*

De (<flt/ — fonbern audjnid;t in ber tbeoretifc&en93e<»

beutung, bie mir biäber angenommen haben , b* ß,

tag wir i>on Singen an jTd) nid;t etwa nur feine fitm*

hd;c Srfcnntniß erlangen f6tmen, fonbevn baß wir

mm eben baßwegen gar nid;t itrt(;eilcn unb nid;t f*
93 gen
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gen burfen, bag ©mg* an ficf> in SBafyri&ett mfrgtid)

ober wirflid) fenen, benn biefeö bringt fd)(cd)ter*

bingä bie Sntgegenfefuug gegen alle bi6t;crtgc SDie*

tapl;njtf mitfid)* ©euttt^er fann \<t) bic fyiel)crgel;&rU

gc eigentliche (Streitfrage nid)t vorlegen , ald id^ jejt

getfyan l;abe, unb nun fcergleicfye mau bamit, wa$

mir ber $crr 5R* entgegcnfcjt, unb urteile, ob e*

ben ©ang unb ba$ SRefultat meiner Untcrfudjnngen

treffen fann. „ 3d) t^Ättc ber «ritt! ol;ne ©runb

„bie 2lbjid)t bengelegt, als ob ftc bie $atföl;eit ober

„ Unjut)erl4ßig!eit ber gnbicattoti unferer Srfennt«

„niß, b* 1). bie gänjlidjc Unm&glic^fett t>on Singen

„ an fid) in tfyeoretifdjer 93ebeutung irgcnb etwa* an*

„ber* 31t fagen, afc baß wir ftc t>orau$fefen muf*

„fen, behaupten wollte, bajiebodjnur behaupte, baß

„ wir cd ben jener gnbkation , b* u ben jener Sior*

„auöfegung ald bioffen 93orau$fc|ung muff««

„weuben laffen, alfo baß wir tum ®in#

„ gen an ftc& in tbeoretifd&er 2lbjtd;t ganj unb gar

„nidjtd fagen ffcnnen, al$ baß wir fie t>oranöfe§en

„ muffen
! " „ ^i) l;ätte einen »eweig geforbert tnm

„ einer ©adje, bie fre»licf> fein SJtenfd) bewcifen

„t&nne, bic aber aucfy bic Äritif eben beßwegen 311

„beweifen nie verlangt l;abe; nel;mltd) fcon bent

,,©aj, baß bic Snbicatiou unferer grfenntniß gan§

„ nnb gar falfd? ober unjuverlifitg, b, u baß e$ ganj

„unb gar untn6glid> fetpe, t>on S)ingen an ftd) et*

„ wa* anter* ju fagen , at* baß wir fic vovauäfefcn

,1 w&f*
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„muffen! " „3$ fyätte enbtidj biefe Jorberung nur

„ beßwegen gemalt, weit fonjt bie Äriti! für mid>

„ gar nid;t6 neues fugen würbe , unb hieran fepe mein

„ ©^ncretifmuö fd&utbig, ber mir nur ba$ furwafyr

,,311 erfetmen gebiete, waö allen ^itofo^ifd&ett

// ©pjtemen gemein fepe, nnb nur baö für neu ju

„l;attett geftatte, waö biefem ©emeinfamen entge*

/>9e9cn fe0e > «nb ba$ wäre nun freptid) ber ©aj,

ff baß bie Snbication unferer (Srfenntniß ganj unb

„gar unjut>ert<Sßig, ober baß e$ t>6Uig unm&gtidj

„fepe, fcon Singen au fid) nod) etwa* anber$ ju fa*

„ gen , al$ baß wir fic t>orau$fe§en muffen ! " Sie*

fen gufammentyang unb teinen anbern ftnbe \d) in

feem, wad mir ber Jgr* JR* entgegenfest, unb ba$

Rollte meinen Unterfudjungen wirWidj entgegen fetjn?

93on bem (entern , nef;mlicfy t>on einem fotd&en ©t)n*

cretifmu*, weiß id^, wie id) fct>on gefagt fjabe, &et>

mir fetter nirfjtS, aud^ bafcon mctytö, baß mir bad

©emeinfame aller $>ilofopt;ifd?en ©pjteme ein juDer*

Wßtgc* Criterium &er SBatirljcit wäre. — 25aö at*

leö aber hty ©cite gefest , wa$ behauptet benn nun

»er %x. 3t. in Slbfid^t auf ben ©eifl unb gnbjwet

berÄritit? Sntweber: fte wolle wirf(i$ beweifen,

baß wit t>en Singen an fid; in tfyeoretifcfyer ätbftc^t

gar ntd&W anberö, ba$ abfolute rcafor wixt, fagen

f5nnen, atö baß wir fie bloß t>ovau6fe|en muffen;

\nd)t aber, baß ftc aud; auffer biefem 93ovau6fe§en

an fid^ fclbft megtie^ ober wtvf(ici) fepen, eben beß*

2 wegen,
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wegen, weil wir fte nur *>orau$fe§en , nie aber aiff*

fcr biefem ffiorauöfe§en finnlich barftellen fcnnen;

ober aber: ftc wolle nur beweifen, baß wir fcon il>

nen nur nicfytö, bad fumltcb tt>a&t wire, fagen fon*

ipn, ob wir fie gtetd^ in theoretifetjer 2U>fid)t ftctd

fcorauäfefen muflen, eben beßwegen, weil wir fie

in biefer Sibjtcht immer nur i>orau$fe|en , nie aber

aufier biefem 93orau$fegen ftnnlich barftellen fön*

nen; baß und nun aber biefe Unmftgttd^eit bod>

nicht tyinbere, mit Stecht gu urtl;ei(en, Singe an

(ich fepen auffer alt unferm ©enfen, Urzeiten unb

SBorjtellen abfolute unb an flct) tn6glid; unb wirf*

lid;* Sin 2)titte6 weiß id) in ber 5£f?at ntd^t. 93e*

Rauptet er nun ba$ Sejtere, je nun fo will idj red)t

gern meine Unterfuctjungen umfonfl getrieben h«*

ben, benn bieß ijl ja gerabe baö Raupte SRefultat

bcrfelben, nur mod;te id> afäbann gerne wiffen, wa$

unö feod; bie Äritif bnxd) biefen ©aj (man merfe

eöwol)t, ic^fage: burefj btefen@a§! benn auffer bem*

felben fann fie ja noch gar ttieleä enthalten ) neueS

ober merfwurbigeä gegeben hat, ober wie fie ftd) mit

bemfelben, ber meines SEBififend bidljtv bie ©runb<

tage ber 9Jletap^fxt war, allen bisherigen meto*

pht)jifct)en 93erfuchen entgegenfe|en fann? 95et)auptet

er hingegen baS örftcre, wie ict) benn gewiß gtau*

be, baß er eS tl;un wirb, fo wieberholc ich eS noa;

einmal, baß ich *n &er 9««aen Ätitif noch Keinen

SJeweiß gefunben h*&*/ worburet; bie ©chlußfoige,

auf
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tuf bie e* fctet anJ&mmt, gettcnb getttÄ^t wfctbe,

SK^te mit a(fo nur ber #err 5R. fhtt alled anbern

einen folgen »ewetg t>ot$eigen, fo würbe i# ba*

bur<$ in ben ©tanb gcfejt , tyn ju prüfen, unb mic$

nun weiter $u belehren , ober freieren &u faflen,

£od& e$ ijt >}eit, bag i$ etnlenfc, beim fonjt fdfjrev

6e i$ übet eine migtge SRecenjion ein gan$e* 93ud?<

get^c alfo weiter, unb werbe mid) bemu(;en, i«

&cr »cantwortuug be6 Uebrigen ftirjer fepn.

£er erfte SBorwurf, ben ber JJetr 3lecenfent

meinen Unterfud&ungen in »btfd&t auf tbren Snnljatt

mad&t, ijt biefer, bag ber >}wet ber Ärittf t>on mir

Dertannt werbe , hierüber ijabe td> midjj nun ttliixU

£tv anbere lautet fo : „ 3$ nage $u febr an betn

„93udf)1laben, unb uberfefce bar&b'er ben ©eifl, idj

„laureju gierig auf einige un&ermetblfd) gewefene,

„$cfyter, unb üergeffe e$, baß wenn gretd) ber £6r*

„ycr einige frdnflid&e Z\)txU fyite* bo# ba$ Oanje

„rein unb gefunb fet)n!5nne; waö im Anfang nur

„ncd& nid)t genau genug befhmmt, unb bal;cr btog

„eine Ö,uette ber ^ig&erjUnbmfie gewefen, nun

„ aber burdj bte 9ieinf;olbtf(f)e Sfyeorie be$ 93orftcl*

„ lung$*93ermogen$ ganj unb gar in« [Reine gebracht

„worben fetje, ba$ fe(;e iä) für eine <g>\\\ttt an, in

„bte man mir ein guted Jjcfyeug bringen burfte,

„ um ba$ ganje ©ebÄube umjuflüraen , an welkem

„um fo weniger t>erfot;ren werbe, weit e$ gt&jjtcn*

? „tbet($
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„rf;etfd Slnafyfiö bcö Shrfenntnifftermogcn*, tmb

// atfo (nad) meinem 2luöfprud}) Satoologie fetje."

3$ gefiele e$, tiefe (Sprache macfyt bem Jgrn.

Gtyre, unb beweißt, baß er unpartfyetjifdjer tft, atd

fo ttiele anbete SBcrefyrer bet fritifrf>cn ^lulofeptyie,

benn biöl;er wollte man ja t>on UnOeftimmtfyeiten,

t>oit frdnflidjen Stetten u, f* w* gar nid)t$ bereit

,

id) will midj alfo mit eben bet offenen unpartfyctyi*

fd;en 3ßal;rl)eitötiek aud> hierüber erflären, Sie

@ad)C i(l nefjmlicfy ohne alle Allegorie biefe. £6

ijl ein #auptfa$ ber Ärittf, baß ein fcljr widriger

j£(;eil unferer Srfenntmß, nel)mlid; waö in berfel*

beu burdjanö notfywenbig nnb allgemein * gültig,

folglich a priori ijt, feinen ®ij nnb feine Cuelle

urfyrfm lid) nnb allein im (h-fenntnißfceim&gen l;a*

be, weswegen cö beim and; allein im wahren eigent*

liefen SSerjknbe a priori fct)e nnb fam fbnne.

SJlau begreift cd tetd&t, wie widjttg tiefe S3el;au*

ytung tjt, nnb wev bie Sritif Fennt, bev weiß aud)

gar wotyl, waö für einen weit* greifenbeu ©ebraiic^

fie bafcou maäfU 3d) werbe alfo wol;( nidjt Un*

red)t fyaben, wenn id) in meinen Unterfudmngcn

biefen ©aj gleid;fam für bie Seele ber fritifdjen

spi;itofo^ie anfcfye, aber and) eben beßwegen in

2lbftd)t auf Die folgen , bie beixanü gejegen wer*

ben, einen genau bejltmmte« beutlicfyen unb über*

geugenben SSeweiß bat>on verlange» ©ie lautet nun

viber biefer in ber Äritif? Sftacfy meiner ganjen

fei»*
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(Stuftet unb bei; bem angeftrengteften Slad^bcnfen

fann id; feinen anbevn ftuben al6 btefen: 2UIc 93e*

griffe unb©runbf<%, wobttrd) eine £rfenntniß über*

fyattpt erjt moglid; ijt, ffrtmefl unm&glicr) aud brn

©egenjtanben felbcr fd;on cntfpruugen fenu, ober

bafcon abftammen, benn ba wußten ja biefe ©egen*

fMnbc fd;on erfannt werben, cl;c nod; jene $3egrif<

fe nnb ©runbfagc m&gfid; waren, uw l;ernad) bie*

fefbe tfyrer ?Dt6gnd>fcit nad; Von jenen l;erjukitcn;

um aber ©egeufUnbe 31t erfennen, muffen jene $3c*

griffe uub @riinbf% fdjon r>or!;ergel;en , inbem

burd; jte erjt eine Srfenntniß überhaupt nnb a prio-

ri w6<](id) tfh @o rote ftlfo überhaupt ba$, wo*

bnxd) etwaö m&gticr; wirb , ntd)t felbft megfid) fci>n

ober werben Fann burd) ba$ , waö burd) jenes fettjt

erjt m6g(id; wirb, eben fo fintnen auef) bie flxgrtf*

fc nnb ©mnbjVi§e a priori, woburd; eine (Srfennt*

niß überhaupt erjt m&gftd; wirb, nid;t fetber wog*

lid; werben burd; baö , wa$ burd; jte fefber erjt

erfennen megfid) ijr, t>ie(mci>r werben jte alß 93ebtn*

gungen feiner Sftcgtidjfett v>on bemfclben a priori

fcorauögefcjt, unb ffcnnen a(fo nirgenbä aU in bem

Grfcnntniß\?crm6gen allein wen Urfprung unb ify*

ren eigentl;umtid;en ©i$ l;abett. J)aß bieg bnrer)

nnb burcr) bie ©prad)e ber ßritif fepc, bieg wirb

wol;( niemanb Uugnen
; fd;cint and; btefer ©d)foß

fo bunbig unb für bie wettere folgen, Mc barntiö

gebogen werben, fo t>ortt>cUl;aft ju fenn, baß man

«8 4 be«i
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benfeit fotttc,, cd fene nur gar nid;tö gegen tl;tt ein*

5uwenbcn; ift er e£ aber wtrHtd;, fo ftcbt auc? wolji

bie ganje «ritif fc(;r fejl; ijt er eö hingegen nid)t,

«nb (ami man auf eine bimbige Q(rt geigen, tag er

cö nidyt i|t, fofcnntebod; (;ier, bcr #crr 3L mag
nun ufccr mid; Uidjeln ober mefyt, eine ©pattc fcnn,

in bieman etwa, nid)t id;, aber bod) ein anberer,

fein #c&3eug bringen fbnnte, um baä ©eWube we*

«tgffcnd ju erfd;uttcru, unb bic groffe nnüberfpring*

bare «fuft , {triften bcr gcwbf)nUd)cn ^tyUofop&ie

unb ber neuern oljne Statinen, würbe fid; boct; fciet*

U\d)t nod; ju einem nidjt gatij unbequemen Ueber*

gang auefüllen raffen« fragt fid> alfo nur, fögt

fidf) benn wo^t wirfttd; gegen jenen ©d;Iug unb fei*

ne folgen gar nickte etnweuben? Sn meinen Um
terfud)ungcn antworte id) für meinen $£&eil fo (war*

um? ober ob? anbere nidjt «uefy fdjon fo geantwortet

l;aben, baö weif; id; nidjt, unb befümmevt mtdj

uid)t): 5Sa$ alles grfennen überhaupt unb a prio-

ri mogttd; madjt, ba$ ta\m fvct;Itd) nid;t buvdj> it$

genb einen ©cgeufranb bcr grfcnntiiiß, bind) ir*

geub etwaö, ba$ wivÜfM) ernannt wirb ober werben

foü, felbe* erft uibglid) werben, aber mu0 cd betm

&ffiwcgcn not()wenbigcrweife auö bem Srfenntniß*

vermögen allein abjlammcw, unb (;icr feinen urfprüng*

lid;en ©ij unb feine .üuelle (;aben ; Jana md;t aud)

etwas, baö nie wirfltcr; erfamit wirb ober werben

fann, bcr ©runb unb bie Quelle baven fenu, ol;nc

baß
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frag wir e* jemate ald tiefen ®runb unb Quelfc un*

fem* wirf (trfyen SrEcnntniß fctbffc and; wirfftd; bar*

ftellen, unb alfo in einer tl;coretifd)eu Srfenntniß

vor und fyaben fhinten , ob wir gleid; t>icüfeid;t auö

anbern (Srunbcti mit SRed)t urtl;eilcn, baß e$ no$

Vor allem m&glidjcn ©vfcmitnig an ficf) fel6ev wirf*

lid) ba, unb bte£uelle baVcn fene. 3d; reeiß gar

rool;(, waö man antworten fann, wenn man biefe

SrojgH^fetoitt^irtfi^fett^ewanbe&uvia, id) l>abe

<$ aber aud) in meinen Unterfudjmia,en hiß 3Uare

Bringen gefudjt, bafyer will id) cö I;ier nidjt trieben

fyolen, weilet niefit feie(;cr gefyort, benn l;ier iftun$

bie Bfofle 2ft&a,Iid)fcit fdjon genug» 3ft ^fc mv
fäugbar, fo ifl ber ®d)tüg mit feinen Solgen un'

gültig , unb alfo bod) Seine weitere folgen

tungen , biefe mögen bie fiefer felber barauä jiel;en

!

<5d wäre o&ncl;in nodj ju fru&e, benn ba ber#r.3L

einwenbungen bagegen mad;t, fo muffen wir er(r

aud? nod) biefe fjoren. 5Ba6 faßt er nun? „5Bemt

„man, l;eigt e$ in ber 9tccenfion, bey beut bioffen

„ 95ud)ftaben bleibt, fo wirb manfaum etwaö bage*

„gen ein$uwenben wiffen; allein bem ©etflc nad) be*

„rul;t ber iSewciß ber Stxiüt barauf gar nidjt, fon*

„bem, wieeö bie £l;eorie bcö &orfrctlung$*9Ser*

„ mögend ftar gemalt l;at, barauf, bag, wenn bie

„®a|e a priori, bicfic auffMt, überhaupt etwaö

„ gegebencö wären , fein 25ewn|5tfet)n eines @egcn=

„ffanbö in unferer Svfenntuiß mbgHd; wäre." S^*

5 gqai
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gegen nun ftnnte tdj tneined (Startend gleich t>on

Dornen gereut fo i>iclcrfct> fagcn, bag tcfy auf tiefe

neue 93efttmmung fciclletdjt nid^t einmal ju autwor*

ten t;atte. 3$ Wnnte fragen, ifl bad aud) tiurflic^

ber ©eijt ber Ärttif , ber gleid) Slnfangd in il)r ent*

fyaftcn war, unb o(;ne >}wang <*ud hergeleitet

wirb, ober ifl cö nid;t üietme^r nur bie Qxrbcffe*

rung eine6 SDJangelö, ben man erft fyintennad) an

% bewerft, bic SludfuOmig einer fiuefe, bie man

erft nacfyl;cr gefunben fyat, unb bie noefy uberbiejs von

einem anbern l;cr£ommt? Cbcr gebt ba$ überhaupt

an, baß baö , wa$ ein aubcrcr an einem (gyjlcm

fcerbeffert ober genauer bejltmmt, für ben ©et|t bc$

(gttftcmö gemattet! wirb; unb wenn aud>, fann mau

cö bem, ber ba$ ßnflem allein unb uad) feiner ur*

fprunglidjen S3cfd>iffenl)eit prüft ^ eö wol;l nodj

prüft , e(;e cö fo tterbeffert ifl , tann man c$ bem

^ur $)flid;t macben , biefe SScvbefierungen unb md;t

Dietmel;r bie urfpvunglid)e8Jcfd;affcnI;eit unb (Bpra*

d>e beä ®i;jrcmö förunbc feiner ^Beurteilung

gu legen? 2Mcß allcS fonnte id) 311m t>orau$ fugen,

unb n>id) babuvdj inel(eid;t aller weitem Suitwort

überleben; id; will cd aber nidjt tlmn, cine$$ljctl$,

weil cö nat um üBabrfycit allein , ittit) tüd^t barum

ju tl)un tjfc, baß id) nur 9Red;t (;aben m6d)te, unb

anbern £l;ctl<5, weil id) cö fd?on lange weig, cd

fdjon bei) ber Bearbeitung meiner 9{bl;anMung wug*

te, Dag mamrad) Dem wal;ten v£mn unb £>ufams
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menfyang 6er ßritrt nid)t bei) beut 55a fyjraben blci*

ben bürfe, fonbern baß unter bcm(e(ben in bcr &(?at

etwaä ganj anberö nodj verborgen liege, unb jwa*

eben ba$, waö ber $r. Dt. fcier fagt* ffih wollen

alfo fel;en, ob biefer ©afr etwa ba$ Vermag, read

bcr &utf;ftaben $u Iciflen md)t im ©taube ijh gtf

tvare fem •jScwu&tfcpn emes ©cgcnjlanDeö in un#

ferer Srfenntmt? mottet)/ wenn Die @afec a prio-

ri, bie Die Stitil aufhellt, überhaupt etwas gejs*

beneö waren. 9l5a$ fjeißt wol;l bieg ? XVim fo beut*

lidj tfl: ee ncc^> uidjt, baß mau ohne ©d)anbe ntcr)t

mefcr fragen burftc, wa$ ed fyciffe? SOiug ed alfo

t)iettetcf)tfot>cr(laiiben werben, baß, weun bie©ägc

a priori, bie bie ftrtttf aufteilt, nod; irgenb e.waö

Vorauöfe§en, baö wir nod) Vor ifyver SDi&gliefyfeit

DOC unä l)aben , unb alä bie urfprünglicfyc Quelle

il;rer 9K6glid)fett erfennen muffen ,
baß alebann

fein 93cwußtfct)n irgenb etneä ©egenjlanbeö in mtfc*

rer Srfenntniß m6glid> feye; oberfo, baß fie uoft*

baupt gar md)t$ aujfcr tfjnen felbft , aud> nic^t tu

toat, ba$ auffet all unferm erfenneu \w tbnen

bergeben unb fte erjt moglid) machen mußte, vor*

<m$fe§en burjen, wenn anbevö nod) ein ^eroußtfi^n

irgenb etneö @egen|Tanbe$ in unfercr erfenntniß

möglidj feyrfoll? 3m eifern SBerftanbe tonn bcr

obige ©aj beö #rn. 3?. nid)t genommen werben,

benn ba ftgte er völlig wieber eben baö , waä wir

oben fefyon weitläufiger audgefil;rt unb erläutert l>u

ben,
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Seit, eSwäre atfo lerne neue gtnwenbung gegen mt#

über meine Unterfudjungen , *nelmcl;r würbe \i) c$

umfefyren, unb fagen, efcen beßwegen , weil jene

93egriffe unb ©runbfä§e , al$ QScbingungen ber 9)tog*

Kd&feit aller grfenntniß, ntdjt felbjt etwa*, ba$

fcor tljnen nodj erfannt werben müßte, alö 93ebm*

gung ifyrer eigenen SJJt&glidjfcit fcorau$fc§en fonnen,

inbem fonft gar feine Srfcnntnig unb alfo aud) fein

93ewußtfet)n irgenb eines ©egcnjtanbed tn berfel&en

m&glid) wäre ; fo werben jte woM , ba nun bodj ein 35c?

wußtfe^n ber @egenjUnbe in unferer grfenntniß wir?*

lid)i|t, unb alfo audj möglich fepn muß, etroaetganj

anbete, alö wa$ erjt noefy v>or il;ncn erfannt werben

l&nnte ober mußte, t>orauöfe£en , etnxtf, ba* anfic&

felber ba ift/ «nb al6 ein folcfye* Sing nie in unferer

grfenntniß Dorfommen fann; wenigjtcnö tfteönict>t

notl;wenbig, baß bic 2Jt&gttd;feit jener begriffe, bie

fcod) trgcnbwo gegrünbet fct)tt muß, ba fic burefy*

au$ nicfjt in etwaö grfenn&arcm gegrünbet fetjn fann,

in bem grfenntmß* 9Scrmogcn allein unb urfpr&mp

lid) liegen müßte; um fo Diel mcfyr, ba btefeö 2Ser*

mögen alö Duelle ifyrcr 9Jl&glidjfcit nun fclbfl aud)

etwa* nid)t erfenn&are6 fet)n müßte , unb wir alfo

e&en fo viel JRedjt fyatten , nodj aufier bem feiten unb

Don bemfcl&cn gang Derfdjieben ein nid)t' erfennba*

re$ etwas, alö ein folebeö nicl)t^ecfennbareö

Fenntnlg * Vermögen felber Dcraudjtifc§ctu ß« ift

alfo gatt* flav, baß wir auf bicfeSltt feinen ©djrirt

weiter
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wtter fommen, tiatyx ift cd fcf)tec§terbing$ notfy*

wenbig, ben ©aj beö $rm 9t woburdj et bie Äri*

tif nodj genauer beftimmen, unb ifyren @et(l barl*

gen will , in bem jweiten SBerftanbe ju nehmen, Sludj

»td)t einmal etwa$, baö an ftcfy wäre, unb in feiner

Crfenntnig fcotfommen fönnte, alfo aujfcr ibntn feftft

überhaupt gar nid^tö , bürfen unb f6nnen jene ©afe
aU 93ebingung ifyrer SDtbglid^eit fcorauöfefen, wenn

anberö noef), wa$ bodf) eine unWugbare Sfyatfadje

tft, irgenb ein 93ewnßtfc»n eine* ©egenfhtnbeö in

imfcrer Srfcnntnig mbglid^ fepn fott. ge nun meU

«etwegen wofyt, ia) will gern Unredjt tyaben, aber

$at nun belegen bie ÄritiJ Stecht? ©o l&nnen

nun ja biefe ©<S§e eben fo wenig aud einem erfemt*

iaren ober nidjt * erfennbaren <&fenntniß>.$Berm&*

gen urfyrunglicl) abjtammen, ober in bemfelben ifc*

xen eigenttyumttc&en ©i$ unb bie Quelle ifcret SJJt&g«

li^feit fyaben , bentt fonft waren fte ja f$on wieber

etwaö gegebenes , unb alleö wäre , wie fcor&er*

5Bir Ritten alfo ©ä*fe unb 95egriffe , bie weber in

irgenb einem Öbject, nodj in einem ©ubject, we*

ber in einem ©iwg, nod) in einem Srfenntnifl* SBcr*

mögen, fonbern bloß in fiefy felber gegrunbet, unb

burdj ju$ felber m&gtta) wären , unb baö waren eben

bie »egriffe unb ®runbf<%, bie bie ÄritiC auf«

prellt, bie fte fyunberttaufenbmal au$ bem Srfennfc

mf* 93erm&gen herleitet, unb von benen jie über*

fyuiptgar vielem fagtuub weiß; Ratten wir atfo utdjt

wirft
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wtrf(id) etwa* an fufy, t>on bem wir pofitto |it ur*

tkilen im £tanbe wären? Sn *>cr 2t;at betjm erjktt

3lnblit äiiffcrfl wunberbar unb befrembenb , aber

toä) nur gewiß bet;m erjlen Slnblif , beim wer foüte

iüd)t gar balb Die >$wcibeutigfeit bemerfen, bic fi'd)

audj Vxcv m^ eintmfdjt, unb jwar nur gar

3U leidet machen fann, baß bie ftreitcnbe $)artl;ie ein*

mibef nicfyt wjtcfycn, aber aud; eben fo leidet aufeu*

beefen unb 511 berichtigen ijt ? 9?acfy ber Äritif l)a*

fcen aHe begriffe unb ©runbfä|e , woburdj irgenb

eine Svfeimtiüß überhaupt m&glid) i(t, il;ren ur*

fprungticfycu ©i$ unb ifyrc Ö,uelle allein in einem ei*

gent&umlicfycn ü;nen sugc(;6rigen Srfenntniß * >8er*

wögen, «nb muffen e$ ba fyaben, weil ofcne fie gar

leine grfemttmfj (latt ftnbet, unb atfo, wenn fre

erjt burd) einen ©egenftanb ber Srfenntntß, ober

burdj irgenb ein wivfttdjed ©rfenntniß fefber gege*

ben würben , gar fein S3ewuf$tfet)n irgenb etneö @c*

gcnftanbeS in ber Srfenntniß m&gtidj wäre, bafyer

i(l benn aud) burd) fte nicfytö anberö al$ ein Sing

in ber Srfenntmß, nie aber ein 2>ing an ftd) &u er*

fennen tn&glufc. 9iaturlid)cr ©eife benft man,

wenn man biefeö I;6rt , e$ muffe aüeö fo genommen

werben , wie eö ber »udjftabe , b. t> ber gew&fctilb

cfye ©prad;gebraud& unb bie grammaticatifd;e 95cbeu*

tung ber aiuSbrttcfe mit fid> bringt , fo baß man

fty ein wirf(id)cö realem fubjectiwS Vermögen auf*

fer unb t>or allen jenen Gegriffen unb ©runbfa|en

Vor«
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fcorjfrfft, in bcmfelbcn allein biefe Begriffe unfr

©runbfÄfe auffud)t unb fi'nbet, unb nun auS benfet*

fcen unb burcf) biefctbe alles , waö wir fcon m&glu

d&en Dber wi*fli<$en Singen $u uribcilen ober gu fa#

jen tDtflcn, herleitet unb erflärt, woburdfc benn

frei)ttcfj fyernacfy aller ©runb Don Singen an jic§ audj

nur }n fpredjen ganj unb gar aufgehoben wirb* fXn

tiefen Budjjlabcn glaubte nun aud) tdfj mid) t>or ber

#anb Ratten ju muffen, (ob xd) gleiclj, wieidj ed

nun ba(b bartfyun werbe, »offl wußte, baß eönid&t

fo gemeint fet>c,) eined &f)eil$ beßwegen, weil ic$

e$ für bie erfre 9>flidjt eined £efer$ unb ^ruferd
{pfte, einen ©c^riftfleHer immer gucrflna^ bem ge*

w6&nti<§en ©prad^gebraud; $u erflären, unb anbern

Sfceilö, weil id> ba* ©gftem in allen feinen m6g(i*

d&en 93erbinbungen betrauten unb unterfud&en wolfe

te, unb i# nod& uberbieß watyrna^m, baß nur ber

lud^jtÄbti^e ©inn, wenn er wa&rw&re, einettlrf*

ttcfce Erweiterung ober Berichtigung unfered bi%,
rigen ©iflen* ferm würbe, ber geheime bingegen,

ober ber@ei(l, auf eine bloffe £at>tolpgre (tc^ ge*

Brause biefen 2luöbruf in feiner bofen 9Lbfid)t, fou*

bern nur, wetl xfy feinen fördern unb bequemem
weiß) hinaudf^rte — auf ben ©aj *el;mlidj, baß

alle Begriffe, woburt§ eine ©innen # €rfenntm§
a priori m&glic$ fer>c, aitf) nur eine ©innen ' Sc*

Ienntni§ mbglic^ *tad?eiu 3iu$ bie'en ©runben af«

fo blieb auc$ i£ fcor ber Jjanb bey bem bfoffen Bud)#

(laben
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(taten (Wu'it, unb jeujtc nun , bafj ber ganjeed^nß

f»Cp Mcfcr ©rtlärnng feinen voüfommencn gttfatiu

mcm>itf |fl ()a6csi föchte, inbem gar fein ©rrnib

vorfruWe» >
un(crc ®c9riffe l,nb @ru,lbf% »

priori In bem <h-fcnntmß*fficnit&gen allein $n fit*

djen, foubern vielmehr Me DpOfotiitnetie Srftävung

berfclocn auffer ban ftAjcctfoai Sßcvmfrgcn aud; noc^

ein Sing an fidj erforbere. 905a« antwortet nun

ber 4r.9L herauf ? Slad) bem »adtftabcn, fagt

er, ift cö«nwibcrfrrcd)Iid;, aber kl) bem »«d>(ra*

ten l;atte \d) allein nid)t fteften Heften, fonbern lie*

fcer ben ©eift aufraffen «nb barlcgcn feilen, atöbann

truvbc id) bie Ärittt «ncrfdjuttcrlid) feft «nb wal;v

gefmibcn f;akn, «nb , wad in tyr für im* anDcre

wenigen* immer bie .§auytfad)c ift «nb tiefet,

Weraettßt werben fenn ,
baß Den Dingen an tfd) tU

tod }U wifien wirflid) mnn&gtty fac. 9t«« fr

wollen wir benn l;eveu, waö biefev ©ei|t fene, «nb

Ätebann fel;cu, oo id; il;n wivfltd) foganj Werfe*

Jen unb ttcrywgni ®eijt ^5

xO)t barauf , baß bie »egtiff« «nb ffivunbfife a

priori, bie fie auffuhrt , überhaupt gar ntdjtö gege*

fcenee" jinb nod> fenn f&nnen, intern fonjt fein

i»ußtfet)n irgenb eineö ©egeuftanbed in «nferer Sr*

fenntmf tubglid) wäre, b,^ baßftc, uid)t etwa

nnt nid)tburd> etwa« in ber Svfcuntmfj, fonberu

6&erl)aupt nidjt b«rd; etwad, atfo aud) nidjt buvd;

etwa* an fiety u«b el;nc «nb vor allem Cvfenncn cr|t

inSg*
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w&gttd) fetjn ober werben f&nnen, baf;er fte bemt

ein Ding an fid) weber t>orau$fe§en nodf> m&gtidO ma*

djen , fo baß wir alfo Don Singen an pdf) ganj unb

gar ntd^tö wijfen ober fagen f6nncn* 9foturlicf)er

5Beife muß man aud) fyier wieber, wenn man bie*

fe$ fy&rt, unb c$ nad) bent gew5l;nlidf>en pf>ilofopt;u

fdjen ©pradjgcfcraud) erf(ärt , fo benfen : wenn bie

begriffe unb ®runbfa§e, bie ba) allem SBiffen unb

©rfernten fcorauögefejt werben muffen, nid;t für fid)

felbft unb buxd) fid) felbft in un$ ba wären , fonbern

erfl burd) irgenb etwas , baö ntc^t fte fctfcer wa*

treu, fei; c$ fycrnad; etwaö an ftdj, ober nur in utt*

ferer 33or|fclluttg etwaö , in unö entfpringen muß*

ten , fo — wäre fein 93ewußtfctm eitteS ©cgenftan*

M in unfercr grfenntniß m6gfid); ba nun afcer ein

folcfyeö SBcwußtfcpti wirfltdj, unb alfo aucf> m5gtid^

iß, fo F&micit aticlj jene begriffe unb ©runbfäfe

nidfjt er(l in un$ burefy irgenb etwaö entrungen

,

fonbern muffen für fi'djj unb abfohtte ba fetm, bal;er

bann audj fein @runb m&gfid; ift, ber unö n6tl;igte

ober bereinigte , fcon irgenb etwaö aU einem wirHU
d)en Sing an fid) aud) nur ju fyred;cn* Unb biefen

©djfaß fottte nun ber fy. fH im grnfte faUn ma<
djen ober genehmigen wotfen, ober biefer ©djhtß

fottte ber ©eifl ber jfritif unb il;re uncrfd;üttev(id;e

©runblage fepn? %d) beute \>\dmt1)x, baß er eben

fo wenig ^ufammen^ang^n, atö bev »orfjevgcknbc,

intern man fd;ica)terbing$ nicht dnftUcn Jatro, war*

6 imt
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um fein 93ewufjtfepn eined ©egcnflanbed in unfetet

grtenntniß m&glidj wäre, wenn bie SBegriffe unb

©nmbfä|c, bie alled wiffen, fcorandfejt, bürgern

Stwad, bad &&IK<J an ftd) Stwad ift, in und ent*

förmigen cber gegeben wären, vielmehr n5tl;igt und

eben biefcd 93ewußtfet)n , &ur Srflärung feiner 2Jl6g<

tid^feit, ein J)tng an fxcf> t>orauöjufe|en , unb wir

l;aben nur gar feinen ©runb ju benfen , baß biefe

SJoraudfefung unrichtig fepe unb und täufdje* Sd

i(l alfo wofyl fein Zweifel, fca
f*

auc^ &iefc$ wieber

nur ber Q5udj|tctbe fepe, unter welchem abermat ber

©eijt erft verborgen liegt, unb fyert>orgefuc£t wer*

ben muß — unbbiefer red;te eigentliche ©eijt, benn

gulejt werben wir bod) feiner nod) fyabfyaft werben

f&nnen, ift — ber ©a$: 2Benn bie 33egriffe unb

©runbfäfe, worburd; alled Srfennen überhaupt erjt

moglidj ift, bad fyeijjt, wenn bie93egriffe unb ®runb#

fä$e, worburd) ed erft mbglid} ift, irgenb etwad

wirftid), b* u fnmlicr) §u erfennen, nkfct ald unfe*

rc QSegritfe unb ©runbfdfce/ fonbem blo§ ald foI#

*c ^Begriffe unb ©run&fa&c überhaupt unb für ftd>#

ntd^t mogtief) wären, abfolute unb für jid>, fonbem

erfl burety etwad auffer ifyncn unb Vor ifynen f fo wä*

ren jie ja überhaupt unb für fid; nidjt moglid;, aU

fo gar nid;t möglich , alfo wäre aud) feine wirflidje

ober feine ©innen *Srtenntni$, alfo audj fein S3e#

wußtfepn eined ©egenfiaubed in unferer Srfenntniß,

b* u eined ©innenbingd moglid} — ba nun aber bad

lc$te*
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leitete wtrlfid& Ift, unb affo aucfj m&g(ic$ fegnmuß,

fo muffen aud& bie ^Begriffe unb @runbfä§e, wo*
burdj ©innen *Srfenntniß überhaupt mbgtidj ift,

für fi* un& abfolute 0(5 folcfce {Begriffe möglich

fepn, f»nb jTe aber für fid) unb abfolute al$ fotefc

»egriffe mbgtic^
, fo jinb (?e aud& afc fotdje abfolu.

te notywenbig ; ftnb fte aber bieg, fo ift t>on einem

2)ing an ftd& burcfcauö fetoe — ©innen t (Srtenntniß

mbgttd); benn wätefte m6glid&, fo wäre ber 93egriff

eineö 2>ing$ an ftdj, ben einefotdje Srfenntniß *>or*

auflfejte, notl;wenbtger «IBeife ein SSegriff, bnxd)bcn

a priori ein ©innen *©rfenntniß von einem2)ing an

f\d), b. u bie (Srfenntniß etne$ ©innenbing*, bad

ein 2)ing an juf>, alfofein ©innenbing ift, mcglicfc

wäre, wäre er aber Meß, fo wäre tuxi) i&n bie <5r#

lenntniß eincS ©innenbing* not&tt)enMfler ?GBeife

möglich unb mctH*tn6ölic&, banun biefed t>5litg wi*

bcrfpred&enb ift, fo ift and) bie ajoranSfegung fefc

ber wiberfprecfyenb, unb affo von einem Sing an ftdj

eine ©innen s (Srfenntniß unm6gfi#* tfyut mir

leib, baß td& fo weiriäuftig fepn mußte, attein bie

SOtaterie notyigte mid; baju, id) t;offc nun aber and),

baß e$ $um Snbe gelten wirb, beim nun glaube id)

triebt , baß nodf> irgeub etwuö in ber 93erborgeu()eit

liegen foüte* 2)aö wäre alfo nun ber wutyre ©intt

unb (Seift Dom ber obigen 93ei;auptmig, woburd; ber

Jjr« 31. bie Äritit nodj genauer beftimmt, unb alfo

ber (Seift ber jfrttil fclberj je nun, beftveuen wvU

ß z Ich
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Icit mit tfm gewtf nid;t, fciefmeftr Behaupten wir,

baß er einer fo wcitMufttgen Sebuctton gar tücr)t

einmal bebiirftig wäre, Srin ©umenbing ift freplid)

nur megtid; baburd), bag cß ein©inncnbing ift, e$

ift alfo, nad) bem befannten fdjolaftifdjen Sanon,

eflentias rerum efle aeternas, independentes,

neceflarias, alt ein ©infenbing notljwcnbig ein

©iuuenbing, unb eben beßwegen fann nun audj ein

2)ing an fid> unm&glid) ein ©innenbing fcpti, itnb

wir I6nnen Don einem Sing an fid; nid;t6 wiffen unb

uidjtö fagen — ba$ ftnnlitf) tt>abr wäre; aber nun

aud) nid;tä, ba$ abfolutc tt?at)t wäre, ober über*

fyaupt cjanj unb gar tUC&tä ? ? ©cd; ba&on l;icr fein

SLBort mel;r, bieg ift ja eben ba6 beftanbige SRefuftat

meiner Untcrfud;ungcn , unb biefeö 3tefuftat feilte

wegfallen , wenn man bic SxxXxl nad) ifyrcm wal;s

ren@eifte beurteilt? gdj benfe, bic fiefer werben

nun gerabc baö ©cgentl;ctl urteilen, unb augteidj

cö erfennen, baß id) biefen ©eift fdjon bett meinen

Unterfudjungcn , and) ol;ne bie ©cfyulaifdje unb SKein*

t;cfbifd;e ©d;riftcu getefen ju fyabcn , benn id) bin

wat;r(id) nid;t in einer £age, bag id) alleö, waö gut

ift , l;erbet;fc^affcn unb lefen fennte, gar wofyf ges

faßt unb beurtfceift fyabe. 5£>ie fonnte boefy bie &tU

ti£, wenn fie fcon einem (Srfenntniß Vermögen res

bete, unb in bemfetben gewijjcn Gegriffen a priori

il;rcn Urfyrung unb ifyren eigeut(;ümHd)cn ©ij au*

wiefl, bieß fo V>evfkben, wie wir etffcerftefcen, wenn

wir
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wir ba&on reben ; unb wenn fic toon einem möglichen

©ber wirftiefen Srfenntniß ber Singe fpradj, wie

fonnte fic btefeS in eben bem Umfang nehmen, in

weitem wir eö nehmen , wenn wir und eine Srfennt*

niß ber Dinge beilegen ? 9tad& tyr ge$5rt ju einer

Srfenntntß jeberjeit audj ©arftellbarfeit aufftt Öem

S)enfen, atfo ©innen^aMett unb SRealitat,

unb grfenntniß*25erm5gen ift bct> it;r btojfe SDiog*

lid;fcit fo ju erfennem 9Jtan muß atfo ben obigen

©aj, baß bie begriffe unb ©runbfige, woburdj

jein £rfenntniß a priori m&gltdj ijt , tyre üuelle

unb tyren ©i$ im ^rfenntniß* SBermbgen allein

freu
, fd>le$ter&ing6 fo uberfefen , baß biefe «öegrtf*

fc, a(d 95ebingungen ber SDtoglidjfeit einer ftnnttc&#

Wahren ober realen Srfenntnif nottywenbiger ®eife

unb abfotute jur^ofllicbfeit alle* finnlicb'tüatjren ocer

realen Srtennenö geboren» unb alfo aud) nur biefed

allein m&glid) machen, oatyer benn frepUd) fcon eU

nein Ding an fidj burdjaud feine (finnen*n>af>re)

ßrfenntniß m&glid) tjt, tnbem ja fonft ber 93egriff

eineö Dingd an fid), ben eine foldje Srfenntniß t>or*

auSfe^te, bte $3ebingung ber 2Dt6gltd)feit einer finru

li4)'tt>abren Srfenntniß abfotute fepn mußte, unb

eö boefy alö 93egrtff eineS DingS an fid; niebt fepn

fonnte. 3ft ««» Wefed nid)t völlig eben biefefr

be Srf(Ärung , bie id) oben *>on bem ©a§e be$

«Quu JR. gegeben fyabe, eine Srflirung, bietet) nidjt

jejt erjt gebe, fonbern bie aud; fdjon in meinen Utu

6 3 ter-
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terfufytngen in gar vielen ©teilen vorfommt, gum
SSeweife, baß id> and) ben ©etft ber ßrttif fowol;!

ate bcn 58u#|tabcn erfannt unb geprüft l;abe*

Qllletn um wa$ <Tnb wir baburc^ gcbcffcrt, ober wad
Gilbert im* bieg alleö an unfcrcr bisherigen Ueber*

jewgung ? Sin ©tnnenbing, barauf fomtnen wir

flcte wieber aurmt, ein ©innenbing fattn burcfyaud

lein Sing an fuf>, unb biefeS lein ©innenbing fepn,

aber fann ed beßwegen gar nidjt fetm, ober fyaben

wir beßwegen gar feinen Vernünftigen ©runb $u fa#

gen, baß e6 wtrCti^ etwaö an ftdE> fct>? 2$ muß ed

o(fo wieber^oten, waö id) fcfyon in meinen Unterfu*

jungen fp oftfagte, wenn ed gfetd; beut Jgm,3tea

mißfällt, baß Heß lauter ibenttfd£>e ©% finb, Mc
fidfj jwar aud ber 3lnah)fe unfercö ©rfennenöunbfeu

ticr utetap^ftföcn SDZdgli^tctt Von felbft ergeben,

unb audjj in fo fern immerhin ii,ien nicfyt geringen

StBertt; (?aben f&nnen, hingegen jur GrrHdtung bie*

fe$ grfennenö alt! einer «i&atfac&e meine* Qxaty
tend v&llig unbraudjbar fuib — unb nur in Diefet

SKüfficfot, nur in fo fern fit für eine fdd;e dxtla*

tum ^gegeben werben, nemie id) jic tavtolrgifdj*

3d) wußte nun in ber ganzen übrigen SRecenjtrfn nid)t6

tnel)r, waö eine befonbere SrvMuteruug n&tfyig fyÄtte;

beitn wad ber $r. SR, meinen ^emerfungen uberbie

fimtfyetifd)cn Urtbeifc cntac^onfejt, ift eine bIoffe35e*

rufung auf feie Rbcoric beö $8orftelIungd * Q3erm6*

gen*, id) berufe tnidj alfo «udf> nur auf bad, wad

b<*
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&i*l;cr tforgelommen ijt, unb Sin t>erjtc$ert, baßba*

fKcfultat immer baffelbe bleibt, man mag bie tytiof

xxtit jener Urteile nadj) bem Söucbfiabett/ obernaclj

bem ©elfte erf(aren ; fo wie idj e$ aud) , otyne für

meine Unterfucfyungen unb itjren Snbjwef etwas ju

fi'r^ten, gerne gefdjetyen laffe, baß bte Sategorien

gormen be6 £)enfcn$ überhaupt ftnb, ob idfj gtetdfj

titelt einfetjen fann, wofyer wir fcon einem anbern aW

unferm ©enfeti fctwa$ wifien follen* 3Barmn aber

ber fix. SR* ben ©a$: 7 + 5 = 12, alö 33e»friel

eine$ föntfy* Urt&cttö a priori , nod? befonberö erläu-

tert, ba$ fccrftefye tc$ nicfyt, $ie gefer muffen wo^l

benfen, baf er in meinen Untersuchungen nidf)t xity

tig fcorgejleHt fepc, unb bod) fage id) eben baä , wa$

ber £r* 31. au<$ fagt, 2)afJ ic£> ba$ Eeibni^SBolfw

fdje ©tjfhm ntdjt naefy bem ©inn ttyrer Urheber bar*

geftelft, unb eben fo aud> fieibnij unb £ofe auf eine

Slrt mit einanber t>crgli<$cn fyabe, bie mit il;ren

©Triften md)t libereinfommt, batuber erwarte idj

erft nod& beutlidje 93eweife au$ il;ren ©driften , benn

id) fe&e gern mit eigenen 3lugen,

5Ba$ enbftd) bie »ert^igung betrift, bie für

und baraud entftringen fotl, baß, wenn gleich &
im tbeoretifc&en Vernunft*©ebrau* bie^nbication

unferer ©rfenntnig für eine blofie ©nmare erflirc,

er bod) wenigjlcnö im pracfifc&en ^infanglid) ffir \\)t

re SKealttÄt forge , fo lege icf) hierüber meine gerabe

§ 4 0fftM
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cjfctie Uefcerjeugung bem ^uBltfum in ben folgen*

ben Unterfucfyitngctt t>or, unb evwurte cö nun, ob

fo , wie id) , nod; 5Dtefyverc uvtfyetfcn werben» SEBtrb

and; btefe Sftfyanbtuncj nicfyt «bei aufgenommen , fo

folgen t>ietteid)t in flujcr
c
3*ft ähnliche Untetfud^un*

gen uoet bic Ätittf ber Urt^eilöfraft nad^
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3&ec einer foitif ber practiföen Vernunft*

pag. 29— 31.

ie tfrirtf ber SBernunft im rf>eorerifd;en ©ebrauc&c

Ibetrifr t>orjilglid> bat reine @rfenntnißs*8ermbgen, »eil

Uiefed 93erba<fyt erregt , über feine (^reryen In'nauSjuges

t>tn. hingegen im practifetyen ©ebrauefc bebarf reine

Vernunft feiner ärifif , fonbern ift fclb<lSRicr)tfd;nur sur

Jtriti! al(e$ üjreö ©ebraudj* , e$ fragt fiel) uur, ob reis

ne Vernunft wirflicfy praettfe^ ifh

§.

$iern*ber entleibet ber begriff ber $re»r)eit ; i(I btes

fe eine <£igenfcr;aft be$ menfctylidjen nnb fo au$ eine*

jeben tjermmfrigen 2Billen$, fo i|t reine Vernunft ntdjt

nur practifcf), fonbern and) allein, nnb ni<$t bie enipis

rifcfcbefdjränfte Vernunft, uubebingter 3ßeife prartifefc»

golglicr) muß fyier bie Äriril bloß bie empt'rifcr)* be*

bingte Vernunft »on ber 2(mnaffiuig abgalten , allein ben

£ 5 SBittcu
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fffiiflen $u beftimmen , unb bartbun, baß reine Vernunft

»irflicb practifcfc fe»*

flnim Die Unterfudjungen über feie tfritif ber reit

nett fpeculatteen Vernunft baben un$ mit bem 3beengan<j

tinb ber ©pracfce unfern ^tlofop^en fd^on fo befannt ges

madjt, baß e6 int* nun nictyt mebr fdf>nsct>r feipn wirb,

Um aud) f>ter 311 bergen , unb ben Sßertb feiner <*nt*

bedungen richtig git beurteilen* 2Bir wifleu nemlicb,

waö bie Vernunft in tbrem tbeoretifd&en ©ebraucfce, unb

ber ©d)cin, ben fte bafeibft alö reine «öernunft erregt,

fagen will, baber tonnen wir leicht emfeben, wa$ el

mit ter ©abrbeit unb ^Realität für eine 23efcbaffenbett

fcat, bie ibr in ibrem ptactifötn ©ebraucfce jufommt,

„SRetne Vernunft in ibvem fpecutatioen ©ebraucbe ift

„ burcbauö tranäfcenbent ; iJ>re 3been fmb jwar fubjes

„ cttoe notbwenbig , aber fte baben feine objectit>e «Rea?

„Utk, finb £rugfcblüfle , bie unö burd? einen jwar un*

„ t>ermeiblicben aber attejeit leeren @cbein täuben;

„ baber muß fte burcb eine ftreuge &x\t\l t>on allen übers

„ fd;wenglicbeu Slnmaffungen abgehalten , unb in bie ftc^e*

„re ©renjen ber moglid;en (Erfabrung juvüfgewiefen

„»erben/' Da* beißt : wenn wir Singe wivflicb erfens

ucn follcn atö Dinge, fo muffen wiv fd;led)terbingö Din*

ge an fidj ober abfohtte Dinge beuten, unb barauf nnfe*

re (Jrfenntmß be$iel>en, beim fonjlit? baS, waö wir er*

tauten , nur T>orffeUunfl, niety wirPlicbee ?Dtng. 93c$

fr*
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iieben wir aber unfere wirflic&e fcrfennrniff auf Dinge

an ff$, unb möffeti fte barauf begeben, fo muß aud>

notfowenbiger «JBetfe ber @#ein entffcben , ald ob btc t>ort

und wtrflicfc erfamtte Dinge abfolute JDmge an jic& unb

obtte all unfer (ärrtennen »Ären. Dieß ftnb fte aber

wirflieft ni#r, unb fbnnen ed nicbt fe»n, weil fte fon|l

feine bon und wirflidfc erfannten Dinge, feine Dingein

unb burcft unfer (Jrfennen waren. 3«bem fte alfc biefed

ftnb , unb fenn müffen , weil fte fonft nidjt wirflidjj bon

und erfannt würben; fo ftnb fte feine Dinge an ftd; unb

abfolute, ob fte gleich fo gebaut werben milflen. @d i(l

ttlfo ganj flar , baß Dinge an ftc$ in unferer wirflicben

Crfenntniß ald folcfte nicb* borfommen , unb nic&t bors

fommen fbnnen, fo lang Dem €rfennen alögrfenneu bie

Siebe tft , benn aUed , was in unferer <£rfenntniß wirf*

lid> borfommt, tft eben beßwegen immer nur ein Ding

in unferm <5rfernten , unb ald foldjed umnbglicft ein Ding

an ftdj unb abfolute ; hingegen fer>en wir baß, wad ald

»irflidbed Ding in unferer ^rfenntniß borfommt, norb*

wenbiger SBeife ald ein Ding an ftc& an , weil ed fonft

nur ald unfere SBorftcllung , nidjt ald wirflid;ed Ding

bafelbft sorfommen fbttnte. Daber mtlflen wir unaufbbr*

tiefe erinnert werben , baß bie Dinge, bie wir erfennen,

(tt unferer £rfenntniß bad ntcbt ftnb, unb iiidfrt ftnti

fbnnen, wad fte ju fc»n fdjeinen, unb fd;einen muffen,

ober wir oerwicfeln und in lauter 2Biberfpnid?e. Allein

ganj anberd berbält ed ftcb, wenn bom Woütn eiucd

Din^d

,
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Ding$, wenn t>om practiföen Vernunft * (gebraute tie

0Jebe ifl^ „ Spitt t(t nur allem reine 93eruunft, wenn

„fte wirf«* practifd&ifl, unbeMngter Xtfeife yractif*,

„ ober wal)re abfolute s ^vaettf^e Vernunft , unb alleö

„ <£mpirif#e jevjtbrt ober oerberbt ben wahren practifdjen

„ Vernunft s ©ebrau** £>b aber reine «Oernunft wirf«

,,tt$*prttttf$ i(i, bieg bangt baoon ab, ob tranken*

„bentale gret^eit eine @igenfd)aftbe£ meitf#li*en ober

„ irgenb eine* vernünftigen SBiHen* ift." 2Ba$ beißt

nun biefe*, wenn wir e$ ebenlfo wie ba$ «öorfcergebens

be in unfere gewbbnlic&e ©prad;e überfein ? Die «Oers

nunft i(l practifd) , wenn bie Porfletlung eine* JDinfld

fcen ©illen fo beftimmt, baß baö JDing wtrHid) bar«

bur* gewollt wirb; biefe pracriftye «öernunft ift rein

unb unbebingter EDeife practifdjj, wann bie Söorftcllung

eine* DingS ben SBillen fo beftimmt, b<rg ba6 JDing an

fld> unb abfolute t>on unö gewollt wirb , fte ift aber ein«

yirifd> = bebtugt , wenn bie Sßoiftcllung eine© Dinge" bett

^Bitten fo beftimmt, baßbaö Ding nUfct an fid) unb ab«

folute, fonbern in 23e3te&una; auf etroae anbers (in

ober aufler uno) gewollt wirb» SBirb nun etwaö blog in

23ejiebMig <mf etwas anbere gewollt, fo wirb nidjt

ba$ JDing felber wirfIi* gewoUt, fonbern heimeln* nur

fcae, worauf eß ftd), in fo fern eö gewollt wirb, be*

jiebt» ©oll alfo ein JDina, t>on un$ wtrPHdj gewollt

werben, fo muß e$ an fid) unb abfolute oon und ges

wollt werten, unb nur atöbaun, wenn ein Ding anfid;

unb
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unb abfolutet>on un$ gewollt wirb, wifb baS£ing felbft

»irfli* unb in bcr 3$at *on unS gewollt* £ieß i(t al*

ein übttig ibtntifdjer eaj, fo notfnvenbig unb tlar, baß

$ier fein ©d&ein unb feine Säufdtmng mbgli*, unb atf©

au$ feine sure*tr»eifenbe ßritif nbrijig ift barf

nnr bargetl>an »erben , baß irgenbwo etwa* an jufr unb

öbfolute gewollt wirb, ober baß irgenbwo ein freuet

gßoUen ftart finbet, fo giebt e* ftdj> t>on felbft, baß nur

auf biefe 2lrt ein Sing »irfli* unb in ber 8Bal)rljeit ge*

wollt wirb- 3* glaube, e* ijt nun alle* fefyr beut«*,

unb ber Unterf*ieb jwif*en bem reinen t&eoretif*en

unb practifd;en Vernunft * ©ebrau* ganj unb gar ui*t

tne^r befrembenb- Vernunft in tf>rem tfreoretifäen ©es

brause, wenn fte immanent fe»e, unb objectioe SBealU

tat f>abenfott, muß ieberjeit empirif**bebingt fetm,

unb tft als reine Vernunft not&wenbiger SBeife tranfc

feeubent, lauter 6*ein unb £auf*ung; hingegen inifc

fem practif*en ©ebrau*e ijt fle nur als reine Vernunft

in 2Baln*f>eit practif* , $ier tft reine Vernunft allein im*

manent , unb ber gcringjte empirif*e 3ufa$ jerftbrt ober

»erberbt foglei* allen wahren practifdjen $öcrminft*©e«

brau*. X)ieß alles , wenn man e$ in btefer neuen ©pra*

*e t>brt, t>erfpri*t nun fret)li* aud) ganj neue enrbef*

fungen, «Hein biefe Hoffnung oerfdjwinbet wieber gan$,

ober frnft bo* gar fefer ()erab , wenn man e$ na* fei*

ttem »obren einn serftefjt , unb auf bie gewbl)nli*c 3lrt

barlegt; benn ba i(t c* mefjr m*t, al« bie längft be*

fanute
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fannte roiwiberfpred&lid&e ffiaWeit, bag Dinge, bte

»Ott nn* wirflicfc erfannt »erben als fcinge , eben beg«

wegen, weil fte fo »on und erfannt werben, JDinge an
W> iu fepn *war fcbeinen mflfien , aber eö alt fcingc
in unferer «rfenntniß fdS>le#rerbtng$ ni$t fe»n fbnnen,

hingegen Dinge, bte »on un< wirfltdjj gewollt werben

,

imlfien, wenn fte felbfl unb nt*t t>ielme&r etwa* an*

bers gewollt »erben fotte , fd)led>terbing$ in biefem um
ferm Wollen Dinge an ft* fe^n, ober al6 Dinge an
(t* gewollt »erben , »eil fonfl ni$t fte, fonbern etwa*
ganj anber* t>on uns gewollt wdrbe. Dieg -wirb nun
wo&l niemanb beflreiten, aber ob bur# ba$ erffere in

QTbftc^t auf ba$ abfolutc fcafeyn einer inteUigfblen SBett

etwa* t>erlo&ren, unbbun* ba* swe^te etwa* gewonnen
wirb, baratt ll$t fxd) mit allem Stecht jwelfeln, wenn
man ft*S ju rechter 3eit einfallen lagt, bag in beeben

S^en t>on feiner renken abfoluren fcealitÄt wahrer
abfohltet JDtnge , fonbern nur fron ber mSgltdtfeit ober

UrnnSgltdtfeu bte 9*ebe tfr, bie 3*e eine* Dinge an
fo au realiftren, bag e* auffer betn blofien fccttcm

ticd) etwae wirNicbe*, obgleich nur in unferer «Bor*

fteaung, (benn trollen ifl au* nur X>orflrfiung) et*

waö wirflid;e* ift; oc„n 0fl beweigt nun jwar bie

Ätitif ber ®'™™ftin iprem t&eoretifdjen unb practtfd;ert

@ebraud;e, bag baö Denfett eine* Ding* an ftcfc bnrcfr

We 2lrtt>on SBorftelluiig , bte wir 3(nf*auung nennen,
ni*t

, hingegen bocfc burcfc eine attbere %xt ber «BorfteU

lung.
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lang/ bie »ir «Sollen nennen, »irflict) realijtrt werbe

;

baß aber nun beßwegen ein Ding an |u& abfolute bafe»»

«täfle, ober nicfctbafemt fbnne, bieß folgt »oblauSbem

einen fo wenig als au« bem anbern* X>o$ bieg aKe*

muß ftd^ in ber golge erjt jeigem

pag. 31 — 32*

vUebrigen* muß bie eintbeilung biefer JtritiF ber ber

foeculatioen gemäß fe»n, »eil e$ bocfc immer reinerer»

nunft betriff

§« 5-

9lur baß man tyier tum ben ©runbfäfcen anfangt

,

unb t>on ba ju gegriffen , unb wombglicfc , $u ben ©ins

nen fortgebt, »eil bier Vernunft im SBer&ältniß auf

ben ^Bitten unb beflen <£auflalitat, unb nic&t auf ©es

genjttnbe betrachtet wirb*

ttnnu Der ©runb, warum r>fer bie £)rbmmg um»

gefefat, »arnm *on ©runbfäfcen angefangen , unb fo

fort $u Gegriffen unb ju ben ©innen gefdjritten wirb,

ift nic&t beutlic^ genug auegebrüft, eö»irb aber weiter

unten gauj dar »erben»

<5rfte$
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(Strffcc6 SBudj

«notytif fcer reinen practififcen Bcrmmft

@vfle$ £auptflä&

©runbfafce t>er reinen praettfefcen Sßernunft*

§
€ r f l d r u n g.

P*g- 35—38»

$|JtÄctif*c ©runbfafce — fab enttoeber a) fubjecti*

,

Moflc tnarimen , ober b) objecto, imperattee; btefe

entweber «) l^potrjctifd) , ju beliebigen 2Ibfi*ten , t>or«

ffcriften ; ober js) categortfefc , fär ben ©itlen al6 »er*

tidnftigen «Sitten , wo Vernunft bloß ft# fetbfl »orau«*

fejt, practifefce (Befetje.

ttnm. Sft gleid) btefe Terminologie ne« , fo fcfceint

fte mirboefc fet>r glMicfc gewagt aufepn, unb jum^er*

ftänbtiiß beß«na*folgenbeni(tfieunentbe^li*; wirwoU

len jte uns alfo reefct genau merfeiu

« e l) r f a j h

pag. 38—4°*

Gin practifcf)e$ materielle* sprinjip fann fein pra*

ctifd^ee ©efej werben — bieß folgt »on felbft au$ ber

obigen
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obigen erflirmig einet practiftfen ©efefce«, in »eifern

Vernunft bloß fi$ felbfl ooranSfeat, unb bafrer a priori,

IM* WIetytrMng* objecto* gültig befielt*

§ 8*

gebrfaj IL

P«g. 4o, 4**

WU ntatertale practifcfre ^rincipien gefroren jum

$rincip ber eelbjtliebe, weil frier um»* Um
(tijl ben ffiilfen beflimmt*

§ 9*

golgernng*

£>frne bloß formale ©efefce, bep lauter marerialen

practiföen Orunbfäfcen gibt eSburcfrau* fein oberem, fon*

fcernnur ei« unteres »egefrrungös Vermögen; benn bie

fcijt wag entfpringen, »ofrer }te toitt, fo wirb ber 3BH*

le ftet* beftinnnt bur* bie €mpf&ngli<fr?eit btt

ject** «Rur «ine pracäföe SBernunft ijt bur(& ffrre ®e*

feigefrung allein ein »afr*e* oberes !Begefrrirog$*5öer*

tnbgem.

2lnm* 3cfr ma<fre ju bem allem feine Söemerfungen,

t$ ijt leicht oerftdnblicfr, nnb ber erfrafrene» ©ärbe ber

Sföoral in ifrrer mbglicfrfteu föeimgfeit ootffommen ge«

mäf , am (5nbe freolicfr nichts anbere* als ber parapfrra*

firte SBegriff eine* rein « oermlnftigen SSMenS, nUttUn

Jbejwegen, fo lang man biefen begriff bloß problematifdj

J> orrs
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t>orau$fejt, a priori wafyr unb notflroenbig* £>b mttt

trgenbwo einfol*er rein;* vernünftiger SEBiUe relrfli* ans

getroffen wirb , bawn »irb jejt fogleity bie Siebe wer*

ben*

§ io*

P»g. 48—

5

1 *

SRarimen fbttnen nur als gemeine ©efefc* gelten, in

fo fern fte ben Sitten nidjjt burdj il>re SKaterie ,
fonbern

Meß burct) ifcre gorm bejtimmen, nad) ber fie jur attge*

«leinen ©efeagebung taugen: laut be* na$ft*w*erges

fyenben,

Slnnu €inen Mird>au«* unb rettt*wnfinft!gen

OHUen *orau$gefejt , fo fann unb barf ber fre»li* burcfr

nicfct* beftimmt »erben, als n>a* an (t* unb burdjau»

ber Pemunft flem« ift ; nur fo etwa* fann fein *e*

tfimmungSgrunb, unb alfo ein allgemeine* für atte ©er*

nunft alß fol#e gültigem ©efej femt, benn auf jebe an*

bere 2lrt benimmt roäre baö Rotten fein burdjau* * unb

rein > wnfinftigee XVoütn mtfr. Sott alfo irgenb ein

praeter ©vunbfaj, ben jicr; ein vernünftiges SBefett

»ur Siegel mad>t, ton bemfelben augleid) alß ein attge*

meines für atte Vernunft objectit>e * gültige« @efe* an*

gefetjen »erben, fo muß er fo begaffen fe»n, ba? ein

baburd; bejtimmtea ©ollen ein burtyui*. unb rein **er*

nünf*
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Künftige* ©offen tfl ; biefe* aber tft ni$t mbglidb , »enn

feie Materie be* practifcben principe ben ©illen benimmt,

ba« beißt, wenn ba$, wa$ gewollt wirb, beßwegen ge*

wollt wirb, »eil e* tiefet ober jene« beflimmte wirHU
*e Ding ifl , bemt ba fejt b<fc ©ollen erjl ba* Safeim

«nb bie SBefcbaffenbeit beö $ing4, unb fein VexWltnty

%nm »ollenben ©ubject ooraue* , mitbin ijt e$ au$ (ein

rein $ unb abfolute * bernunftigeä ©ollem (Jrft atebann,

wenn man bon allem Ulaterialen M 9>rincipS abjtra*

btrt, unb obne aftüfptyt auf ba* t>erb4ltni0 beffelben

gutn »ollenben ©ubject, ba$, na* man will, beßwe«

den wollen fann unb muß, weil ein foU^e* ©ollen an

jtc& ber Vernunft gemäß i(l , evft atebamt tft ba$ ©ol*

len burdj>au$ * unb rein*t>erniinftig: aübann aber be«

fltmmt bk SRarime, ober ba* pracriffie 9>rincip, ben

©iHen gattj unb gar nid)t burcfy irgeub eine ttlaterie

beffelben, fbnbern bloß bur$ feine Sorm, b» b» bur$

feine abfolute «öernunftmäßigteit, unb fann au$ nur in

fo fem t>on ber Vernunft alö ein allgemeine« (Befes ber

Vernunft angefeben »erben , benn bieß alles t)ti$t jejt

mit wenigen ©orten ni$t* anberä , al$ fo t>iel : Der«

imnft als Vernunft fann nicb« »ollen , a!$ waö burcfc

aud s unb rein s vernünftig , wa* ibr an jtcb unb abjo»

lute gemäß ifl, wenn man ficb alfo irgenb eine «Regel

$ur practiföen Befolgung feftfeat, fo fann fie aucb nur

feurdfc ibre abfolute Sernunfnnißigfeit ein @ef*$ ber*8ers

nunft beiffen*

© 2 $. tu
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Aufgabe l

@in 5BilTe, ber aiwm burc^ bie gcfejgebenbe gorttt

ber SDfarimen beftimmbar tjl , wie mufl ber befdjaff«*

f«9« ? Da bie Hoffe gorm be$ ©efefceS nur t>on ber «8er*

mmft t)0rge(letlt »erben fann, mitbin nicfct unter bieCEr«

fd;einungen gefcbrt , fo ift ftc al$ »eftimmungSgrunb be$

QBißenö fcerfctyteben t>on allen 23eftimmung$grimben ber

Gegebenheiten in ber 9ftttur, unb ber 3BWe, ber burdf>

fte allein beftimmbar ift, ift unabhängig t>on bem 9ta*

turgefej ber Erlernungen — folglich fre» in tranSfcem

bentaler Söebeutung.

fcntm %d) benfe, man fbunte biefe$ frtrjer «nb

no$ beutlid&er fo ausliefen — @in©itte, betbeftimmt

wirb burcfc bloffe Vernunft , burcty ba$, n>a3 bmd&auös

unb rein s beruünftig ift , ift ein rein * vernünftiger 5Bil*

le, ift reine »oHenbe $ernmtfr, alfo nurburcfy ftctyfelbfr

beftimmbar

§1 u f g a b e II.

pag. 52—54.

*8orau$gefejt, baß ein 2Bille fre» ift, welche* ©e*

fej taugt allein, t(m notfnrenbig ju beftimmen? Da
Srei;beit, Unabhängigkeit t>on allem <£mpirifd;en ift, bie

fWater

Digitized by Google



53

SKarerie be* ©efefc** aber nur em»irifd& gegeben »er*

Den fann , fo bleibt für ben freien SBitten bloß bie ge*

fejgebenbc gorm ber 2Jtorime a(* notfawbige* ®efc|

übrig»

«nun Dieß i(l bloß bie vorige Sfufeabe uuigefeftrt

:

@in rein* vernünftiger ffiitte iff bloß beflimtnbar bur#

ba* , wa6 an ftd; vernünftig ift , ober bie »ollenbe «Ber«

nunft at$ Sßemunft fann bloß baß an ft# «Berounftmlf*

fige »olleiu

©runbgefes ber reinen practffd&en «Bemunfr*

P»ß- 54—5^

Die Maxime beine* 2BiHen$ muffe immer aud) at*

9>rma> einer allgemeinen ©efejgebung gelten*

£>iefe$ ©runbgefefceö , welcfje* ben SBiden bur* feie

blofle gorm bei ©efe$e6 benimmt , ftnb wir un$ »prio-

ri bewußt, unb biefe* SBenpußtfevn ift ein gartum ber

reinen SBernuuft, biejufc baburety al$ uffprunglid; gefas

gebenb anfilnbigt*

ttnnu Vernunft alö Vernunft tfcitt abfoüttf nur,

»a$ an ftc^ unb abfclute vernünftig 1(1 j ein vernünfti*

ger Sitte wirb att folc&er allem beftimmt burdfr ba$ ©er*

£ 3 minft*
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nunfrmagfcc ferner SKarimen
; bieg liegt fo ganj unmffe

telbar unb » priori im S3ewugtfemt aller «öerminft , bag

wir un$ , in fo fem wir im* ale* bemünftig woüenbe 2Bes

fen anfcf>en foücn, immer er|I ale" biefem *8ernunftgefe$

unterworfen betrauten muffen — nur baß «Bernunftmaf*

(ige an fid) muß burc&auS unfern Hillen be(timmen, um

vernünftig ju wollen , bieg ift nod; t>or allem wirfli*en

SBollen a priori wafcr unb not&wenbtg, unb wir fbnnen

tinö ofme unb Dor biefem ©runbgefej eine* wirflid; t>er*

«duftigen 3Billen$ gar nid;t bewußt werben ; erft bas

burd>, bag wir un$ a priori alö" biefem ßjefej unterwor«

fen betrachten milfien, erft baburefr erlernten wir, bag

reine Vernunft wirflid; practifdj Jff« X>te0 aüeö bat

ganj unb gar feine ©d&wierigfeit , beim baä 23ewuf,t*

fem!, bag man t>erm5nfrig banbelu foüe, unb baö 25e*

wufitfemt, bag man ba$, waö vernünftig ift, wolle,

unb ba$ SBewugtfenn , bag Vernunft bei? 25iUen an fid)

beflimme ic. bieg ijt immer eine unb ebcnbiefclbc ©as

dje, ein unb ebenbafielbe S3ewugtfemi , nur auf t?erfdnes

bene 2(rt auegebrüft; witt mau ö alfo gfcid;fam in einer

fuccefllocn Söejiebung auf einauber berradnen, fo famt

man immer fagen, wo bae cvfle rttcfpr ijt, ba ifl auefy

ba$ anbere unb britte nid;t , unb wo iene$ jtcb ffnbet ,

ba i(t aud; biefeS; nur mug man nie pergejfen, bag

am ©übe boety afle§ auf mtferm concreten ©ewugrfemt

beruht, unb bag man meljr nid;t bavauß r)erleittn barf,

alö waö bie S3efcr)affenbeit unb ftatur biefe* Söewugfr
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feim§ schattet. Sie »eitere 2fm»enbung fcie&ou wirb

fu& erft fpäter machen laffen*

golgerung»
pag« 56—58*

Steine SBernunft ift alfo für fldr> ollem pracrifer), unb

gibt bem Sttcnfcben ein ©efej, (ba$ @ittengefe$) ba$

eben beßwegen att ©efej ber reinen «öernunfr für aU

Je vernünftige 2Befen, für bog Unenblicbe wie für bie

@nblid;egeb&rt, für biefe »egen tyrem pat&ofogiW * af*

fteirten SBiflen ald imperativ, für jeneä um feiner £et*

ligfeit Witten al$ (Befe$*

ttnm. SBir foUen bur#au$ unb abfolute »ernünf*

ttg banbeln , wir wollen alfo in fo fern ber Vernunft

gemüß, ober ba$, wa$ an jtcfr »evnünftig t(l , mitbin

benimmt Vernunft ald «Sernunft unfern 2Bi0en , unb bie*

fe$ vernünftige tPolleti, ba$ wir üOforrt Ii t<$t nennen«

muß fold^eö baö ttfollen aller vernünftigen tPefen fem?,

folgli* i(t bad ©irtengefej ein ®efej für enblicfce unb

unenblidje Vernunft, nur mit bem Unterfcfcieb , ba@ ben

jener ni*t eben fo wie bep biefer ba6 eollen unb ba*

wirflUfe« JPcllen notljwetibiger ffieife ein« tt.

3 4 ?. i&
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Sforonomie t>c6 SöiflenS (tu b* Utiabfjdngtgfeit bon

allem Sttaterialen, unb eigene ©efejgebung, ©ber SBe*

flimmung bur* blofle reine SBernunftform) begränbet

allein alle SDJoral s ©efefce unb bie ibnen gemäje $flicr;s

rem $eteronomie hingegen (b. b* SSeftinunung bur$

bie Materie beS ©efe$<S) gibtnid&t nur feine moraltfd&e

SBerbinblicttfcit , fenbern i jt ber deuten jtttlidfjen ©ejtn*

»ung bielmebr entgegen*

Tinnu 2Bir baben bter ungemein bieleS tn einen eU

nigen furjen ^aragrapb jufammengefaßt, ab*r gen>ig

ob«< einen »efentlicr)en Sßerlufl, benn wenn wir und ber

bisherigen fcrttärungen erinnern, und erinnern , waSbaS

afleö fagen n>ifl: „ Materie be6 (Befeöee, unb gefejges

„benbe Sorm, ober reine Pernunftferm , ©irrlidjFcit

„ unb ITTcralgefes
; " fo tftS fIar , baß roir ni*t nur

tiefe« , fonbern aueb baS t>orbergel>enbe noer) viel Wr^er

fo auSbrücfen Kirnten : Sftur «>aS Vernunft als Vernunft

tritt, i|t rein s vernünftig , ftttlicb?gut, unb mir was

rein * »ernrtnftig , ftttlicb s gut i(! , baS fann unb mufl

Vernunft als Vernunft, mitbin afle Vernunft »ollen.

9lüfS anbere hingegen W **** mc&r ff* s unb abfo«

luie * wrnunftig , unb fami unb muß aifo au* nicbtt>on

ber Vernunft als reinen Vernunft gewollt werben* Ob

unl

Digitized by Google



Wi6 nun aber biefe Jerglieberuug ber tOorfieffung einee»

vernünftigen SBiflcnö (beim bieg ifl alle* bi$berige) au#

in bem gall , baß wir einen folgen 2Bi0en irgenbw©

wirftic^ ftnben, in ber rbeoretifctyen ober practifd;cn <£rs

fenntniß weiter bringen wirb, als wir bieder waren, bteß

muß ftcfc nun erjt im Sflacfyfolgenben jeigen»

L

SDebuctton ber <Srunbf% ber reinen practifc^ett

93ernunft*

P»g* 7* — 77*

§• i>

2fo$ bem S3i$berigen ergibt ftcr) ein merfwürbtger

@ontraft jwifc&en bem anatyrifc&en Zfyil biefa, unb

bem anatytifcfyen £beil ber äritif ber reinen foeculattoen

Vernunft» 3n t>er lejtem würbe ber reinen Vernunft

aü*e$ q>optit>c einer (Srfenntmß über Crfabrung binau*

t>on Dingen an ftcb abgefangen , uub fte fomtte bloß

ben S3egriff ber «ttoumenen , b, u bie Sttbglicbfeit unb

ölotbwenbigfeit bergleidjen ju benfen, in ©icberbeit fe*

gen; biegen bier gibt baö SKoralgefej af* reincö SBer*

nunft * gactrnn jwar nid>t Stadff$t, aber bod; eine 2fn*

leigc auf eine reine $erflanbe*s SÖelt, unb beftimmt

fte pofttto, bur# @ifenntaiß biefeö ©efefeeS,

§. *«•

X>a$ Stforalgefej nebmlid;, all Qkfa ber Sfotono*

mie ber reinen practiföen Vernunft foll bei- ©innen*

3D 5 «Bett
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mit fttö ftttttltd>et «Harm* Die gorm einer «BerftAnbefc

tßelt einer äberjmnli#en «Natur terfdbaffen ; bur# un*

fern ^Bitten foÖ juglei* eine «Raturorbnung entfipringen,

inbem unfere Forinten unterworfen fmb jenem @efej

,

fo bag ber SBitte Urfacfce t>cn ben £)bjecten fct>u foU, uub

bie eauffalität bejfelben tyren SSeftimmung^grunb lebig*

Heb im reinen Vernunft 5 *8ermbgen bat, welc&ed banit

bie 3bee einer dberfmnli*en ftatur i|t, ber wir in pra*

cüf*er 23ejiebung objectioe föealitdt geben, weil »ir

fte als -Dbject unfereS ffiiCen* , al* reine Vernunft * ©es

feti anfeuern.

ttiun. i« ©oUte »obl biefer <£onrr«# , ben Wer uns

fer «Pbilofopb aufbeft, fo gar merfwilrbig femt, obereU

ner fo fi5n(llid)en (£rflärung beburfen, baß reine «8er*

nunft in ibrem tr>eorctifc^cn (gebrauche feine, ttnb bin*

gegen im practifc&eu »abre objectfoc SRealitk bat, baß

fie aU ©egenjtanb ber ^tcniaticn ganj unbgar unbar*

jleübar , unb bingegen als ©egenftanb be$ 2öollen$ gac

wobl barjteHbar ift? 3* bcnfe, bie eadje i|t febr na-

türlich SRJann nebmlicfc WH Kealifirung ber reinen

«ßernunft nnb ibrer 3been im tbeoretifcbeit bie SRebe i(l,

fo lautet bie Aufgabe in unferer gewbbnlic^en (Bprad;e

eigentlich fo : — eö fott etwaö , »a6 bo# feine «BorfleU

lung , fein bloß fcorgejtellteS £)ing , fonbern ein abfclus

te6 £ing an ftd> ift , t>on un$ tvlxtlid) fcorgeftellt , unb

mit jwar a<6 ein afrfoluteS Ding au (td; wrgeftellt »er*

be«

;
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fcen; ba$ t(l nun aber freijli* unmbgtf*, beim, inbem

ee oon un$ wirfIi* aorgeftellt wirb, fo ifl eS ja fein ab«

folute* Ding mein* , fonbcrn bloß ein Ding in ber SBor*

fleflung* 3(1 hingegen oon SRealiftrung ber reinen SSers

«unft im q>racttf*en öie Siebe, fo beißt bie Aufgabe fo:

e* fou* etwa* an ft* unb abfolute gewollt, unb jwar al$

etwa* an ft* s unb abfolute s SöegclnbareS gewollt »er«

ben; müßte nun ba* an ft* S3egel;rbare, in fo fern e$

als fol*ea gewollt »erben folle, eben fo wie ba« an jt*

(Erfennbare, aujfcr allem unferm «Borrelien liegen, unb

in eben bem SBerjtanbe efn Ding an ft* femt, wie jene*,

bann wäre frei;li* ber Gontraft unbegreiflich, baß ba*

STbfolute unb Unbebingte bort gar feine, unb (ierttafce

objectioe Sftealitdt &aben follte; benn in fo fern baß an

ft* ©egebrbare gewollt würbe, fo müßte es bo* auf

irgenb eine 2lrt in unfere «Borftellung fommen, unb in

fo fern e$ etwa« an fi* ©egel)rbare$ wäre, fo fbnnte e$

*on unß ni*t t>orgcflellt werben , e$ fbnnte au* alö fol*

*e« f*le*terbing6 ni*t gewollt werben , unb bo* ift

ein wirfli*e$ ©efej oorbanben , na* welkem e$ 0011

und gewollt werben muß — *8ermog biefeö gactumS

alfo fyätte eo alß etwas , baß an ft* gewollt würbe , unb

alfo au* ein abfohlte* Ding an fi* femt müßte, objes

<tioe ^Realität, unb bdttc fte bo* ni*t, in fo fem eö

wirflief; gewollt würbe, unb alfo erft in unfere *8orftels

lung fommen müßte. 3Bie foHten wir nun eiefen (Son,

trafl, c^er vielmehr biefen 5BieDerf^ru* otiflbfen? %U

leu
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lein matt tavetgt e* auf ber ©reffe, baß ba« an ft$

$egefcrbare , in fo <fern e« gewollt wirb , ganj unb gar

«ic&t eben fo, wie ba« an fufc <*rfennbare, aujfer aU

lern unferm «öorpetten liegen, gan* unb gar nidjt in eben

ber SBebeutung , wie jene« , ein abfolute« Bing an

fe^n muß» Dort barf ba« Bbfolute fdfrled&rerbing« tuc^t

bloß bie 3bee eine« Ding« an fid) fe^n ober bleiben,

fonbern e« muß ftetö ein wirfltdje« wa&re« Dmg an ft$

fepn, unb fott bodfr t>orgefteHt, b. ein Ding bloß m
ber SßorfMung werben. Dieß i(l unmbgüd) , weil e*

an ftdj ganj unb gar wiberfprecfcenb ifl; hingegen f)tet

fann unb barf e« bloß bie 3bee eine« Ding« an |t# fepn,

unb fann benno$ ben SßiUen beftimrcen, bennoefc ge«

wollt, unb alfo ein Ding in unferm ffiillen werben, ber

aber felbjt nur SSorftellung ifh Dieß ifl frepli* gar

wo&l mbglicfc, weil am <£nbe äße« bodj nur SQoxftU

lung, obgleich 9ßor(fellung uon t>erfd)iebener 2lrt, ifl

unb bleibt — aber wa« ifl jejt ©unberbare« hieran?

Der ganje (Sontra)* fcetßt nun bloß fo t>iel: bie 3bect)on

einem Ding an ft# fann wo&l gebaut werben, unb al«

©ebanfe ben 2Öiffcn beftimmen, aber biefe 3bee fann

nie in einer »irfttdjpn Srfenntniß aufler bem bioffen Den*

fen fo bargeftellt werben, baß ba«, wa« biefe 3bee auö*

fagt, nefemlicfc ba« Dinganftcfc, wirflid) ba wäre , benn

burefc jebe DarfteHung r>brt e« auf ein Ding au |tc& in

femt, unb wirb bloß ein bargefteHte« Ding.

2lnm.
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Unm. * Süd aernunftige 3Befeu jutb wir bem 2Ro*

wU©efej unterworfen, biefed 9Borals©efej. gebtet&et

und ju wollen , unb ju fyanbeln , alt rein = vernünftige

SBefen ; ein folt&ed ©ollen ift trandfcenbentale grep&eit

,

tiefe aber ge^t über bie ©innenweit feinaud , unb fejt

und in eine reint SBerftanbedwelt; mitbin mäjfen wir

und , tn fo fern wir Vernunft fjaben , anfe&en ald wirf*

li$ ju einer dberftnnlic&eu Matur ge&brig, unb in fo

fern bad 2ÄoraU@efej unferm ©Wen gebietet, alfo ein

£>bject beflelben ift, in fo fem bat au$ bie ©rijlenj tu

wer überftnnli^en «ttarur objecttee dttalit&t. 2Med ganj

wabr unb richtig ; aber fommen wir benn baburcfc weis

ter, alt inber ©peculation , tommen wirjemald juber*

jeniafn objectit^en Realität, um bie ed und eigentlich ju

tbun ©ir ftnb und ber Vernunft bewugt, bad t)eißt

bo$ ni<&td anberd, ald wir nehmen Up und 3been wa(>r

Don fingen an fw&, unb bejte&en barauf bad SBewußts

fepn unfern felbft, uubbeffen, wadnicfrt wir ftnb, wad

«ufier und ift ; wir ftnb einem g&oral*@efe$ unterwor*

fen, ^etßt gleu&fatfd nidjjtd anberd, als, wir be$iet)ett

in unferm 95ewußtfen auf jene Sbeen au$ unfer 2BoU

Ien, ober wir nebmen »abr be» und 3been t>on etwad,

i>ad au ft<9 begebrbar, t>enu*nftig, ftttlic^?gut ||t, unb

nebmen wafcr , bafl biefe Sbeen unfern SBitten beftim*

wen» ^ergliebern wir nun biefe 3been, fo enrbalrenfte

in ftc$ bie 3be« einet tSberftnnlid&en abfoluten @rifteii$;

allein biefe (Sriftenj tarn bo# feine anbere ©a&r&ett

unb
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imb 9taltrtt f\\r un$ fjaben, afeba« ftactm fat, mU
«frei fte in fid> begreift: bieg gaetum aber fcat bloß bte

©ewißbeit, baß ba«, roa« toir toa&rnefcmen , be» iml

fn unferer «Porftellung fotft — £bnun aber unfere*Bor»

Stellung ™* t&ufty ober ntd?t^ ob i&r ehoaS an ftcfr

Dber nid&tf entfprtc^t , ob alfo anfler all unferm sBorjtel*

lett^ mithin attcfc anffer imferm SßSoHen, baS felfcft »ie*

fcer nur »orfteöung i(t, etn>a$ an ftcfc «nb abfolute b*

<|t , ba6 bleibt bier eben fo roobl , roie im r&eoretifc&en

gelbe, anemfdjieben, unb roir fommen bloß au einem

SDafemi, ju einer £)bjectit>ttat im SBiHen, bte aber,

trenn toir anf bie begriffe unb nid&t bloß auf bie ?lue*

trflcfe fe&en, ba$ gan* nnt> gar ni#t ift, toa* reine

©ernunfr in tyrem fpecufatioen ©ebrautfr gern leiftm

mbcfcte, unb bocfc nidjt leiten fann, nefymlicfc Weberei*

nc abfolute Objectibität an |tdj>, no# biejenige ftnnlicfc

SRealität, bie ber reinen SBernunft im tfjeoretifcfjen ab

gefproc&en wirb. 9lun bleibt jroar, wie e$ föeint, uns

ferm 9>b»fofo?&en bier no# baö Sßerbienfl übrig , ein t>M*

(tg s reineö 9>rincip ber (Sitrlicfcfeit aufgehellt ju babe»,

ob aber ni#t attcfc gegen biefen Stobra einige Gimoens

bimgen ju machen femt mbcbten, bieg wirb ftci> in bet

fclgenben Slnmerfung jeigen»

Olnm, 3* £anblefiet6 fo, baß betne Wtaxtme im*

mer attcfc al6 9)riiicip einer allgemeinen ©efe3gebung gels

te, ober baß bloß bie gorm betner yractiföen ©runb«

fa§e, womacfc fte ju einer allgemeinen ©efejgebung tau«

gen,
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gen , unb nidjjt tie Materie berfelbett beuten SBiHen b*s

jlimme ebne Zweifel ijt nur bep biefem ©runbfaj

bie reine «öernunft bureb ftcfc felber practifcb — nur bar*

auf grtlnbet jicb bie 2lotonomie be$ 2Billen$ , unb mit

i&r wabre debte ©ittlicbfeit; hingegen burdj> alle mate*

TiAle @runbfä> gebt bie £errf<b«ft ber reinen SBernunfr,

unb mit ibr wabre ^ittHc&Feit »erlobren — ©enn ah

fo tfannt erjt biefe (Jntbecfung gemalt, ober boeb erft

in ein flare* Siebt gefteKt bat, fo bat er ftdb immer

lein geringe« *8erbien(t um bie Sttoralitdt erworben , i#

jroeifle aber febr , ob er au$ l>ier un$ etwa« mebr al$

neue SBbrter, eine neuflingenbe gormel gegeben f)au

SBir roijfen jetf , baß jener oberffe ©runbfaj ber reinen

practifeben Vernunft , in einem getp&bnlicfcern £>ialect

ausgebaut, md?tö anberS fagen »iU , al$ biefee: banb*

ie ftet* fo, wie efi ber Vernunft an ftdb gemäß ifr,

ni$r6 al$ bie reine abfolute SBernunftma'ßigfeit an |t#

barf beinen SBiHen beftimmen, »ennbein 2Bollen burc&i

au«« unb remsöerntfnftig fe»n foH; unb bieg foHte

btß^er irgenb jemanb ni$t gewußt, ober gar beftrittett

baben ? 3# glaube t>ielmebr , baß aOe oernünftige «J>bi*

lofopben, bie nur jemals über ©ittlicbfeit unb *8ernunfe

gebaut ober getrieben b«ben, biefen ©runbfaj aU ein

ganj ibeutifdbeö ©efe* fo faber »orauSfejten , baß fte es

ntebt ber roeitb, ober für notbroenbig gelten,

ibn aueb nur ju bentyren; — »ielmebr gieng ibre 2lbs

fubt, wenn fle einen allgemeinen ©runbfaj ber Wlora*

ütät
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titdt aufeufMen fuhren, eigentlich nur baljin, glei**

(am ein (Eritevium ju ftnben, worufa* matt in jebent

einjelnen gaHe im ©tanbe märe ju beurteilen, was

wirtli* unb in concreto ber Vernunft an ft* unb ab*

fblute gemäfl fe»n mb*te ober ntc^u 9lur biefed fofl*

tt bur* afle bie t>on unfern q)^ilofop6en fo f*arf ge*

rügte tyrinciyien ber @tttli*feit geleitet »erben, nun

»Ui t* ed bier ni*t unterfu*en, ob ed babur* wirf*

Ii* geleiftet worben feoe ober ni*t ; t>i*llei*t lann und

Neber ein morali{*ed @efübl, noo> ber ©runbfaj ber

s$©ttfommenbeit , no* ein anbered bidber angenommen

nt# fubjeettoed ober objeettoed g>rtncip <t*er genug lei<

ten , aber i* fe^e au* ni*t, wobur* und bie flrifi*

bi^er in ben <5tanb gefejt bätte, auf jeben gaH mit

3u*ertäj|igfeit ju erfennen , wad ber Vernunft an ft*

gemäß fe»e, benn baß bad rein s vernünftig fene, »ad

bie blofle gorm ber SSernunft bat , ober ju einer aflge*

meinen ©efejgebung taugt, bief i(l frenli* gan* Kar,

aber au* ald ein blofled Wem per idem ju bem genann*

rtn 3wef unbrau*bar> Do* t>iellei*t ler>rt und biefed

erfl bie golge^ wenn wir ed alfo in -Sutunft no* ftn*

fcen , fo »oüeit wird mit Danf erfennen, unb ald ein

W*e geringed Serbienjt rühmen ; hingegen glauben mir

ber @bre anbexer ^Dbilofo^ben bad glei*faUd f*ulbig ju

fe»n , baß wir fte wn bem «Bovwurf befrenen , ald ob

fie wabre ©ittli*feit anberdwober , ald and reiner ab»

fpiuter DernunftmäfligEeir fcätten wollen entfprmgen

lafien*
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foflfim* 9B*n» tfe *tf<> h* f * moraIffcr)e$ ©efityl in

und , ober ben SBegrtff ber 93oUfommeh&eit als ^>bc^(leö

9>rindp bet SWeraurät aitf|teüten , fo bauten fit jufcet

tiid^t baran, baß etroaö anberS, als baö SBernunftmaf«

ftge felbft ben ÜBiUen beftimmen biirfte, fonbern nur bad

wollten fte bomtt frtgen , baß burcfc jenes ©efityl , ober

burtfc biefen begriff baS SJernunftmäßige in jebem gatt

HuMrlaf ig crfarnit werben fttrar, unb fo war tynen bann

biefer allgemein* ©runbfaj ber Sftoralitdt nfd;t fo rbofcl

eberfteS 95e(limmungd s als erfemicnißstyrincip im ^ra*

crifdjen, ber ÖBiUe foltte baburd> fein £)bject, bat ifc»

allein beftimmen brtrfre , gleicf)fam nur jtnben > aber m<$t

babur# felber benimmt roerben.

P*g. 77 > 78*

& ftitb bemnaefy jtve» ganj wrfctyfebene SftifaaMr,

i) wie reine Vernunft priori £Bjette erfennt
$ 2) rote

j!e mtmitttlbar ein S3e(limmungdgrunb beö 2BHlenS , ber

Gaüflalität be$ aernurtfrigen SBefenS In $foftyung ber

SBirfli^feit ber JDbjecte fepn famn

£ie erfte blefer Slufgakn forbert (frffarting, trie

jÄtifdjauungen a priori mbgüd; fepn, unb fcfcränft, ba

ciefe in*gefamt fmnllcfy (tnb> alle fpeculartee grtomt*

nig auf mögliche fcrfafjrung ein*
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Die $we*)te forbert feine ^rüirung ber fDtbglidjjfeit

Der £>bjecte be$ SSegebrungg s SBermogenS , fonbern nur,

ob Vernunft ben SSillen befrimme bloß burd; empirifefce

sBov^eUiuigen , ober auä) buvdj reine SBerounft*

£>ie Sflbglic^eit einer folcfcn überjtmtlic&en 9latur,

bereu begriff jugleidfj ber @runb ber SÜBirflic^feit berfels

ben burcr; unfern frenen 5Billen fepn fann , bebarf feU

ner Slnfcfyauung , benn lommt Ijier nur auf ben 35t?

ftimmungSgrunb befi Söoflenö , nidf>t auf ben Erfolg atu

tfnnn Der Unterfcfcieb biefer awep Aufgaben tjt

$war ganj richtig , aber alle«, wag wir babur* lernen,

ijt wiederum eben fo ibentifd), wie ba$, wa$ wir in

ber Äritif ber reinen foeculatfoen Vernunft lernten«,

sffieun »om tPftfffo ober ÄrPennen bie 3ftebe i|t, fomüß*

te reine Vernunft , um Sbiectfoitdt ju traben , fi# burdfr

anfdwnwa; bar(teilen lafien ; ba aber biefe be» un$ je*

berjeit fntnliA ift , fo fann fi'e ba$ , wa$ »or bie ©er*

nunft allein unb unmittelbar getf>rt, fcfclecbtevbingö nidjt

tarfteUen; ba6 fjeißt, wenn ba$ JDing anfiel), oae ab*

fehlte , al6 folcb.ee erfannt werben feilte , fo müßte e&

t>on un$ ni#t bloß gebaut werben , fonbern au* aufs

fer biefem Starten nrtrllicb unb in ber £f>at ba fern

,

wh foU e6 aber ba fetjn , für un$ ba fetm, wie follen wir

wiflen unb fagen fönnen, baß e* ba ijt, al* wennwitf
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tut* bewußt werten, baß e$ »irflicfc ba tjt, unb wie

ift biefe* Söewuftfe^n anber* mbglicty , alö bur$ unfer

XferfteUen, baburdp ober wirb, unb ijt e* jeberjeit ein

torgeflellteö Ding ober ein ©innenbing, aber fein Ding

an ftcfc , nid&t baß abfohlte felbft , ober ein Vernunft»

fcing; nennt man nun biefeö objectfoe Realität, fo ijl

es gar fein 3»eifel , baß reine Vernunft feine iDbjecte

erfennt, ober im t&eoretiföen ©ebraud&e feine objecti*

»e Realität fjat, beim tiefer @aj t|t am <*nbe ntdbrö ans

fcer$ al$ bie SBe&auptung , baß oljne unfer «Borrelien

wir nicfytö erfennen, »a$ aber t>on un$ vorgefteHt wirb,

ba$ i(l al$ fol#e$ bloß etwa* «öorgeftellte* , unb ofjne

fciefe* SBorjMen nickte* 3(1 hingegen t>on ber »eftim*

tnung be$ Willens , t>om HMlen unb feiner daufia*

ÜtÄt bie SRebe , fo ift e$ eben fo natürlich , baß , wenn

ba* 2Bollen »irfli# vernünftig ift, .unb in fo fern e*

vernünftig i|t, e$ allem burcfc reine Vernunft beftimmt

»erben muß unb benimmt wirb — b* wenn wir wirf»

licty vernünftig »ollen, fo muffen wir, »a* wir »ollen,

nur beß»egen »ollen , »eil e$ vernünftig i|t. J^ierju

ift nun aber gar nic(>tnotl)ig, baß»irbaö, »aäabfolute*

gut unb begcbrbar i|t , ober »ad burrf) reine blofle Per«

nunft gewollt »irb , erjt aufler unferm Denfen qU ein

ttirflicfceS Ding und bar|tellen , beim bieß »die immer*

1)in »iberfprecfcenb unb alfo unmoglid; ; »enn t$ au<$

nur gebaut »irb , unb als abfolnte begeinbar getagt

»irb, fo farni e$ fd;on gewollt werben, unb wirb auc&

@ 2 eo
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eo ipfo gewollt , eben babur*, t>a$ e<* dl* abfofotcbev

getyrbar gebockt wirb, wenn cd glei* aufier bUfsm

Kenten unb ©ollen ganj unb gar ntcftt bargejteflt, al*

eiu wirfli*e* Sing o« ft* bavgtfteUt wirb. €* fragt

ft* alfo nur, c6 ein fol*e* vernünftige* ffiofle« wirf*

Ii* ba eft , ob etwa* wirfli* a(* abfolute begehbar ge*

ba*t unb alfb au* gewollt wirb* fciefe grage wi>&

beantwortet bwr* ba* 9BoraU(gef*$, ba* un* al* oer*

minftigen Söefen f*lc*terbing* gebietet ; folg«* i|t mm

au* erliefen , baß ba* ttbfolute wirfIi* gewollt wirb

,

wenn e* glei* niemalen aufier bfefem 2BoHen unb Den*

fen wirfIi* ba s(L CUennt man nun biefc* au* wfebet

eine objeettoe Realität, ober eine objerttoc SRealität irt

practif*er Söebeutung , b, b, bloß im UWien unb ffl*

bae ollen , fo bat frepli* reine Vernunft im q)racti*

f*en, wa* jic im £f>eoretif*e« nid;t &at, ne&mti* £>b*

jectit>itat — — aber wa* foll und biefe* ? fco lang wi*

bloß be» bem 3(u*bruf (Dbjecttvita't (teilen bleiben, fo

glauben wir etwa* gewonnen *u baben, aberbiefer <&**

winu i(l bloffcr ^*ein, fo balb wir auf bie begriffe

feben.; benn ba i# objeetfoe Realität im practifeben ganj

unb gar ni*t ba* , wa* un* ben Langel ber £>bieaU

ttität im Cbeöretifcbcn erfefcen fanu, <&oU ne&mli* ber

Langel ber objeetwen Realität im 2beoretif*en weiter

gar ni*t* fagen, al* baß ba* 3l6folutc r)ter ni*t oer«

{tnnft*f werben fomte, nunfo wollen wir* gelten tefpftt

baß biefe* im $ractifd;en »enigfien* einigermaßen mbg*

Ii*
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Ii* tft , uno wirf«* gef$iebt, wiewol)! auf eine ganj

aitbcre 2frt, al$ eö bort gefefteften foUte, unb bo# titelt

$ef*eben famt ; beim bort feil H burdb fmnttcfyeS

lernten realiftrt »erben , unb famt bod> ni*t , t>ier fjitts

$egen wirb e$ bur* fmttlid?e$ «Sollen bloß realiftrt ; bo*

Utelleidjt muß biefe* benno* ein groffer ©ewinn Ijeifien,

fcenn H i|t bo# immer eine 2frt t>on ftmtlidjer «Realität.

€>oli hingegen ber «Mangel ber Öbjeftioität im ^(>eoreti=

fcfcen fo *iel gelten, baß wir baoDing an ffd> al$ wirf*

lid; t>or()anben gattj unb gar njd)t me&r mit ©rmtb vor*

augfeljen bilrfeu, unb baran ifl und allein gelegen ; nun

fo fefje id> md)t ein , roie unö bie £bjecttmtiU im ^ra?

ctifd>en baju berechtigen fann, beim biefe rbjeettoität

ift ia gauj unb gar tu#t jene, fofgli* bleibt ber obige

Langel immer umoerbejfcrt , unb mithin aud? ba£, hm6

fcarauö folgt. sTjjtr mieten alebamt fo fcfjlicffen : weil

ba§ tabfclute, als feldjee, ober ba$ JDing an ftcb, ate

JDing an tfd>, ewig nid)t von und WirfIi* auffer uns

ferm blofien £>enfen öergeflellt werben fam», fo fbtmeti

wir aud) mit Siedn nie fageu, baß e$ wirflief; unb an

fid> ba ifl — Oßeil c* aber alä £ing an ftd> gewollt

werben famt, unb gewollt wirb auffer unferm biofiett

SDenfcU/ fo fömten unb mrtffen wir tum fagen , taß e$

Wirflid) unb an fi# b« ife. 9tun wiffen wir nod) auf

ben Unterfud;ungen über bie tfritif be* fpeculafiwn SSer*

mmft, baß bev erfrere ed)luß ganj falfcfc ifl; wä*re er

aber richtig, fc mußte waiig(ten$ ber jwet>te falfd) fepn;

@ 3 benn
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benn wo|er foHte H folgen, baß, well ba$ Ding an ff*

gewollt »erben fbnne, uttb wirflieb gewollt werbe, e$

au* wirflicfr iinb an |u& ba fegn mdfie au(fer unferm

Kenten ober Xterftelien - freolidfr wofcl in unferm

Wollen, aber biefe* ift ja felbfl nur unfere SBortfeHung, mit*

&fn i(t e$ bo# immer nur in unferm EorjteUen ba, unb

alfo eben beßwegen fein Ding an fty* eoüen wir aU

fo bur# bie objectibe Realität, bie roir ber «öemunft

im sprachen uinbiciren , bafjin fommen , baß wir ba*

Ding an ffcfc nid&t nur einigermaßen toerfmnlic&en, fon*

bern baß roir mit @runb unb ffiec&t urteilen , e* fe?

auffer allem unferm EenFen , WoUtn unb DorfteUet*

an ft# felbft ba, fobleiSt bierju (ein anberer SBeg übrig

ald biefer : roir müfleu fölieffen , roeil unfer oernünfti.

geä SBolIen o#te einen abfoluten SRealgrunb eine bloffe

Saufion rodre , fo börfen unb mdfien wir einen folgen

SRealgrunb f#lec&terbing$ annehmen; bilrfen roir aber

im 9>ractifc&en fo fölieflen , fo febt ic& gar nicfrt ein

,

was biefen ©cfrluß im £l)eoretifd&en ungültig machen

fbnnnre, mibfo fommen roir bemi, wenn roir bie SBafyrs

?eit e&rlid> fagen wollen , in bem einen gelbe gerabe fo

weit, als in bem anbern.

Die tfritif fängt alfo f>ier mit föecr)t oon reinen pra*

etilen ©efefcen unb tyrer flBtrflic^fetr an , unb legt ifj«

uen
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tien (latt ber gfnftyauung ben S3egriff ber gre^eit jum

©runb, beffen ÜÄbgli^feit aber nid&t roe;ter ju erflcU

reh ift,

Da$ ift mmgefd)ef>en, unb bie Qfrpojttion beö ober«

ften ©runbfa^eS ber practifdfren Vernunft bargelegt;

hingegen fbmmt man mit ber Debuction befielben nietyt

fo gut fort, n>ie bep ben ©runbfifcen be$ reinen tfyeores

tifd>en «BerftaubeS*

§• 25*

S5et) biefen roar Sftbgltc&feit ber @rfat)rung ifjre tu

gltimation # aber nidfct fo bep ber ©ebuetion be$ SSttoral*

©efe^eS*

§. 26*

£tefe$ betriff ein Srftmttnif , fo fern eö ber ©ntttb

*on Der Ofriftenj ber ©egenftänbe fclber roerben fann,

alfoetn $runb * 93ermbgen ; unb jroar ein ©runb s «öers

tnbgen, ba6 t>on Srfaforungö s 9>rincipien unabhängig i(L

<£e tjt unö au* aB ein gactum ber reinen Vernunft

a priori gegeben , unb apofcictifd; gewiß, wenn gleicf)

in ber (Jrfabrung fein 93ei?fpiel ber Befolgung ba ifh

(*6 t(l affo feine debuction feiner objectit>en SRealität

burd; t()ccretifd) s fpeculatfoe ober emptvifd^mtrevftüjte

Vernunft mbglicty , flet>t aber beunod; für ftd> fejt,

Xttfilr rcirb ee^elbft sprineip ber Debuction eines gan*

imerferftylidjen 2*ermbgen6, ber tran$fcenbent. gre^eit*

S 4 $• 28.
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St

DiefeS Sermbgen nwj $n>ar fpmUÜtx ©ernunfr

als robgli* anne&men, fann e$ aber ni#t tinmal {ei*

«er $*l>glid&feir na* realiffren, hingegen ba* «Woraf*

<Sefe$ ergabt brefeö »eburfniß, unb beweist fp gar bie

ÖBIrfUcfcfeit ktieö SBermbgeng an Sffiefen , bie bieg @e*

fe* «{6 »erbinbenb frtr (t* erfenntn
\ t>erfc&aft ibm a(fo

*u>ar nur pracriftye aber bpcfr roabre. pbjecttoe&eaJirat , wtl

ft*felb(t, baö feiner SÄe^rfertigwna ^ebarf, einetfrt*o«

Grebirfo,

§. a9»

2>abur# erlangt nun $tpa? freculartoe ^erminft

ni*tö in Ofofebung ber Ginjtdjr, benn ber ©egrijf t^ec

Urfacfee wirb nid&f gebraust , um ©egenftäube ju er*

iennen , fonbern bie ftuiffaKrtr in Sfofe&uoa. berfelben

überbatipt $u bejtimmen
; m'ngegen gewinnt in 9m.fe*

r)ung ber ei#eruug tr)reö prcblcroarifcfren Söegrijft ber

grevbeit, bem bier unbepveifelt^pbiectiöe pbglei* nut

practifefce ^Realität t>crfd>afr wirb.

)t|tm. ©ie n<id)|t * t>otfjergebenbe Semerfungenwk
fen au* rtber biefc ^aragrapben ba£ gebbrige £i*t, wfo

begeben und alfo barauf , unb fafien und fo fwj a(ä

ntbgli*, 9?pdr> immer wirb rbeorefifäjc uitb practifc$<>

gScvmmft in einen aiiffnllenbeu @egenfa$ gegen eiuanbe?

getfedt, unb waä jene nidjr leiden fann, ba$ wirb *>ie*

fev tribnfrrt ^Scr ober|le ©runbfaa ber reinen practi*

,f#en
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^ftiben ©irmtiift i(t nun t>bljig bargetegt, unb feine

„SBirflicfcfeir burcb ein gactum a priori auför ^meiftl

r,WJt, «fteit alfo fik ftc^ fetf, oberer df> , ba er \>bU

„lig a priori ift unb über alle mbglic&e Gvfabrung &in*

„ anhebt , feine Debuctton befielben mbgfid; i(K £in:

„ gegen bient er bod) jnr Debuction eines für fpeeufrs

,,tit>e Vernunft gan$ unerforf#lid;en SßermbgeuS, be*

„ tranäfcebenralen grefl&ett, ütbem paä SfSoral* ©efej

„ in unö fpgar bie Söirflicfcfei* biefeö 93ermbgen$ bar-

//tlmr, unb affo einem ©egriff, benfpeeularme Vernunft

tt jmar bebarf, aber ni*t realifiren tann, auf eine ganj

„ unbejmeifelte Mtt mabre Dbjeerimtät t>erfd[>aft,'<

Linter nun alle* ganj t>ortreffid; , unb rei^t unfere 2fuf*

tnrrffamWt ungemein — mir follen ja auf einmal mie*

frrr befommen, maä un$ bie flrirtf bee" t&eorettfd;eu 9Je**

nunftgebraucfcft genommen bat, warum foKten mir mit

unferm Wlofopben triefet jufrieben feijn ? 9iur bieg eine

ift tu bebaureu / baß ber Gewinn/ mif mir oben (4>on

jefeben baben . blog in «ffibrtern befiebt — menn mir

nebmli* fdmn bamit jufrieben ftnb , bag mir nur tu

ma$ tmn einer objeetmen SKealitft bbren , bic ber reinen

Vernunft in irgenb einer $ebeurung jufommeu fott, bie;

fc $cbetmiu0 mag begaffen fe^n n>ie fte will , nun fo

foaben mir fre»lid), mag mir motten; affetn id) ameifle,

ob mir bamir aufrieben fepn fbnnen — \\\d)t Mog mafc

re, un&ejmeifelt 5 mabre objccti&e 2tealitat tserlan?

0cu mir, fonbern Pbjectim^t tat ber öebeutung, mio

£ 5 fie
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fte fpeculartbe Vernunft forbert , aber nteftt teilten fann

;

nun fagt frier &ant felber im lejten «Paragraph , baß

fpeculati&e Vernunft an @infteftt nicfttd gewinne , baß

bieß jwar wafrre, aberbocft nur prartififte gtealität fcpe^

wie fann er bemt behaupten , baß baburcft bad SSebürfc

ntß ber fpeculatfoen Vernunft ergänzt »erbe ? — 8Bad

ftilft und eine objecttoe «Realität , wenn ed nicftt bie i|t,

bie wir wünfeften ober »erlangen ? $re»(icft bat bad S0?o*

rals@efe$ in und feine »ollfommene SRiefttigfeit, unb

mit bemfelben unb burcft baflelbe i(t ber Begriff ber

grenfteit t>bHig gefkftert unb practifcftrealiftrt, aberwif*

fen wir nun beßwegen, baß wir wirflieft fre»e ffiefen,

Dinge an fteft, ©lieber einer inteüigiblen 2Belt ftnb?

Diefed ©iflen ftebt ja tinfer Wfofopft felfor auf, wad

i(l alfo jene practifdje Öbjecttoitat ? 2luf ber SBelt

niefttd anberd, ald: baß Sßernunft ben SBillen beftimmt,

unb alfo bad Slbfolute ein Cbject bed wrnünftigett

©eilend ifh Diefee ftat ober erlangt Realität burd; bad

Stforal 5 ©efei in und ; bad freißt , in fo fern bad SDco*

ral = ©efej «ffiirflieftfeit ben und bat , in fo fern ed und

.wirflieft gebietet, ober in fo fern wir wirflieft Dermünftig

pur s vernünftig wollen follen, in fo fern benimmt bie

Vernunft wirflieft ben «ffiillen, bad Slbfolure ifl wirfliefr

ein £)bject unferd 2Boüend — allein wad foO und biefed

ewige idem per idem? ©dre bie ©irflieftfeit bed Wo*

raUgkfeged in und eine abfohlte pofttiüe 2Birflid>fett,

bann fyätten wir, wad wir wollten , wir ftdtten ben ©eftritt

in
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in eine inteffrgible ©elt getftan ; ba aber jene SBirFficr)*

feit Mc0 eine ©irflidjfeit in unferm S3erouf5tfe»n , in uns

ferro DenFen unb $8orftalen tft, fo ift aucf> bie 2Birf*

lid)Uit ber reinen practifdjen Vernunft nnb mit iljr bie

ÖBirttidtfeit ber gvet>J>eit mc^tmebr , unb fann nic&tmeljr

fenn, £a6 2fbfoIure ift ein £bject unferö tvtrfltc^en

SBoUen*, aber nur alö 3bee, atö ©ebanfe , nid;t als

rohFlid;eS Ding an ft#, unb roir fmb frewe SBefen , aber

nur in imferer SBorftellung , nid)t abfolute unb an ft$*

bleiben wir aber aucty f^ier immer nur innerhalb unfere*

eigenen ^erflettenö
, fo (>aben wir bur* practifd;e ob*

jectioe SRcalit^t aroar ein 2öort, aber nid&t bie <Bad)t

felber, bie roir roiinfd;en, unb bie un$ bie ßritif ber

fpeculatiom Vernunft obfpnd^t* Daö Abfolute , ober

bie intedigible SBelt roirb nun jroar realt'ttrt burcfc nnfer

vernünftiges ^Bollen, fo bag biefeS roirflicfc baburcfc hu
fümmt wirb , aber ba all unfer Sollen nur unfer SBok
len, mitljin felbft nur SBorftellung tft, fo barf audj> ba$

Slbfolute ober bie inteffigible 2Belt, in fo fern ba$ ÖÖofs

len babur* benimmt roirb , gleichfalls nur «BorfteUung,

femi, unb eS folgt nocr; feineSroegS, roenigjfanS na#
ben ©runbfäfcen ber Äritif, baß eS aufier allem nnferm

X)enfen, «öorfleUen unb SBollen an ftcf; etrcaS tft; fo

lang roir aber ju biefem ©djluß nocr; nid)t berechtigt

fmb, fo Gaben roir au* baS nUfrt, roaS bie Ärffil ber

fpeculatioen Vernunft »erroeigert, nemlid; roafjre abfos

Iute £>bjectioität filr eine inteUigible Seit.

II.
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©efugnifl ber reinen Vernunft im yractifdjen ©«-

&raudj, ju einer Srwetterung, He ityc in bea

Syeculation md^t mbgltd) iß«

pag. 87—100«.

§ 30t

2>ur# bte JWrif ber reinen freeulatfoe* «emunft

tvttrt>e ben Kategorien objeetfre Realität in 2(nfef>ung t>€t

©egestflänbe mbglic&tr <frfa&rung tnnbicirt, unb baburefc

•fcumV* ©ceprtcijmufi, ber bur# feinen (Jmpirifmu* ein*

gefugt »erben mußte, unb, wenn ©egenftänbe ber Gr*

fafjrung öJö Dinge on ftd) genommen würben , in ber

2&at aud) gültig wäre, »bUig aufge&oben*

würbe ben Kategorien i&« <Sij tot veinen 9Qer»

ftanbe angewiefen , unb fte alä wafjre mbglidbe begriffe

*ou £&ie<*en überhaupt beftätigt, bit nun and) t>on

SRoumeneu gebraust werben fbnnten, jwar ntd)t, um

baburcr) eine (Srfenntmg iu bewirten , weil f>ier bte 83e*

bingung ber 2mwenbung auf ßiegenftanbe, nefymlict) bte

2Inf$auung fefott, aber boefr immer no$ ju irgenb eis

uem anbern öielleictit practifc^eti SBeljuf, wt&$ nict?t

fc*n würbe, wenn nadji £ume §1 •* b« SBegrtjf ber

Gauffalitat gam unmogltd) rc<lret

J)iefe in einer anbern als ^eeretifdjen t m practf*

fdfrer Slb(id)t mögliche STnwenbuiig ber Kategorien auf

Dinge
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XMnge Att ff* wirb realiftrt bürcr) ba$ gRorat* ©<fea,

bemt biefe* als ein factum « priori , ald eine obgleich

ni*t empirifcbr, bo# unsermeiblicbe ©itten$*SBeftinfe

tnung , enthält ben »«griff ber <£auflalität mit %ttpty\t>

unb gibt alfo bera begriff Canffa Nonmenon, ber $co*t

tbeoretif**leer, aber bo<r) immer mbgli* ift, reellere«

beutung, in j>ractifd)er »ejieljung, inbtra er jwar feine

correfponbirenbe 2lnfc{>auung , aber bocr) wirtlicr)e 3fo*

toenbung bat, bie jtd> in concreto in ©efmmmgen ober

fDtarimen barjtellen laßt, welche« *u feiner SBere*tigwn$

felbjl in 3lbfic&t auf ftdumenen &lnret*enb ijh

§ 33*

3>iefe fuemit eingeleitete objectfee SRtalftdt ber ei*

nen Kategorie im gelbe be* Ueberftnnli^en gibt nun au*

ben übrigen , in fo fern flt mit bem 30?orals@efej tu

notbroenbiger SBerbfnbung flehen, ebenbiefelbe objecto*

,

aber immer nur practifcf; t anroenbbare Realität, fo bafr

bocb fcerna* reine tbeoretif<r;e Vernunft nie babur* bc*

te^tigt »irb, ine tteberfmnlic&e hineinjuf«&warmen*

Slnm* $a $eigt un$ nun unfer 9$Koffyp$ betttoicfc«

tigen Jufammenbang jrotfcr;en ber ^ritic* ber foeculati«

*en unb ber practiföen Vernunft, unb bie groflenfcien«

fte, bie jene biefer leifter* 2Bir rootten alfo vor aUen

fingen ben 3«nf>alt biefe* ganjen 3lbfdmitt$ nocb einmal

lurj wieberbolen , unb fo »iel mbgli* in eine folcfce 5öer*

binbung jhllen, brtj babur* ber einn be* SBerfaffer*

beflo
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bejto leid&tcr erfaimt unb beurteilt »erben fann, „<$i

j(l nebmli* banun ju tbun, baß wir auf irgenb eine

SMjerläßige ürt be« ed;rirt in eine inteBigible 2Belt bin«

über machen , unb un* oon Dingen an ft# , *l* nrnHU

djen £>bjecten ju unferer 23erubigung Servern* 5Bir

rnüflen alfo ben (Kategorien , als Söegriffen , woburefc wir

allein £)bjecte $u benfen im ©tanbeftnb, auefc aläbamt

ito#, wenn wir fte auf Dinge an ft* anwenben, obje*

etwe Realität ju öerfcfcaffen fudjett. 3» tbeoretifctyet

#bjtc&t, ober burdj anfcfcaulic&e DarjMung im @rfennr*

nißt>ermbgen ijt nun frenlidjj biefeö unmöglich, benn ba

erforbern fte, wenn |te objeettoe «Öebeutung erlangen,

wenn fte realiftrt werben feilen , Sfnföauung ober Dar«

jleflung aufler bem bloflen Denfen, unb ba biefe be»un$

jeberjeit finnig ijt, fo finb um* aud; immer nur ©im
jtenbinge unb feine Dinge an jtdj bur$ jene begriffe

«tbglicr). Diefe* beweißt bie Jfritif ber reinen fpeculati*

t>en Vernunft , unb bebt min jwar baburd) aOe gftogs

lid)U\t einer rr>eorerifcr>en <£rfenntniß t>on Dingen an ft<$

ganalt* auf , hingegen bafmt fte uns bo<* aud) jugleicfr

wieber ben 2Beg in$ Ueberftnnlidje t>on einer anbern

©eite, Snbem fte nebmlicfc bartlmt, baß nur ©innen*

binge , nur ©egenftänbe einer möglichen <2rrfal)rung burefc

bie Kategorien mbglicr/ , burd) fte aber aud) allein mbg*

iid) ftnb , fo ift nun juglei* aud) ganj Har , baß biefc

begriffe nid)t erft Mß (Jrfabrung entfpntngen femt fbns

wen, fonbern obUig a priori fepn müfien, unb im reinen

SBerflans
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»crftanbc i&reit 6fe ftaben , unb alfb *um DenFen eine*

SbjectS dber&aupt gefjbren* 2Benn jte alfo gleich über
Grfabrung binaud, unb alfo t>ott Dingen an fufc, fei*

nc fcrfenntniß geben , fo jinb e* bo# mögliche unb »afc
re «Begriffe »on £>bjecten überhaupt, unb fbnnen als

foU&e au* t>oi, Dingen an ficfr jU einer anbern Srbftyt

gebraust iverbem ffi fragt ftdfr alfo je*t nur nocf>, ob
ein folc&er anbenodrtiger ©ebraudfr berfelben »irHi* flatt

ffnbet , ober ob eine in einer anbern Mtft#t unb »es
beutung gemalte 2tn»enbung jener »egriffe auf Dinge
an ft* irgenbwo in ber mtWtytit torfommt, Diefe
grage i(l bereit! ju unferer »bttigen Söcrubigung beant*

»ortet. Da* Mml * ©efej i(l ein unleugbare« factum,
fcaour* aber »erben bie Kategorien t>on Dingen an fity

i»arni*t jur <8e»irfung einer erfenntniß berfelben,

aber bocfr in 23eaiebung auf tat 25egebrung^ «ßermbgen

jur »eflimmung be$ 2BiHen$ gebraust, unb fo »irb

i&nen in biefer 2ln»enbung a»ar nicfct burcfr 2(nf<$auung,

aber bocfr burcfr »trfli^e ©efuwungen unb Martinen ei«

tic |»ar nur practifc&e, aber benno* »abre objectfoe

SRealitatt>erf#aft, unb biemtt ber im Speoreriföcn ganj

unmögliche Schritt in$ Ueberfmnlicfce »irfli* unb in

ber Zt>at, obgleich in einem ganj anbern, nclmilicfr im
practiföen gelbe, gtäfli* gemalt. Mein biefer Ue*

bergang »ürbe im practifc&en eben fo unmöglich fem?,

»ie im t^oretif^en , »eim ni*t t>or allen Dingen bie

Jtritif ber fpeculatiocn Vernunft bie ^bglid;feit unb

2öapr=

Digitized by Google



SBöMeit öer Kategorien aU reiner SBcrftattb^SSegriffr,

beriefen r unb *>e" Gfrepticiftmi* , ber tbre ebjecttoe

fflotbwenbigfeit befreitet, nnb fo lang bie ©egenitdnöe

ber (Jrfabrung für Singe an jt# gelten , mit töe^t be*

ftreitet, unb für wiberfrrecfcenb erfldrt, »bttig aufge*

beben, bitte, inbem alSbann t>en folgen fallen utrt)

wiberfrrec&enben Gegriffen ni$t etwa nur fein tbeorett»

föer, fonbern überbauet gar fein, alfe audj fein *ra>

etiler ©ebrau* mbgü* gewefen wir*, baß ftt äff*

»on Singen an jtc& gebraust, wenigen« in praetifebe*

©ejiebnng , objectiee «Realität erlangen fbnnen , ba« b«*

ben wir immer au* ber äritif ber freeulatteeft SBer«

nunft ju banfen; biegen bleibt e$ bomben bem, WO*

tiefe einmal au*gema#t bat, baß über fcrfabrung bin«

auö in* Ueberfmnli*« ^ttietn atteö t>orjjebli<be €rfenneit

bloff« ©c^warmerep ift; benn practiföe Cbjeetfoität be*

te*tigt und jwar, eine intelligible OBelt in Begebung

auf ba* Begebung* Vermögen anjunebmen, aber fte

giebt ton ibr felber auffer biefer practiföen «ejiebung

ebeoretif* ganj unb gar nitb« ju er!um«»" Die? ift

jejt no* einmal ber 3nnbalt biefe* ganjen Slbftyütt*

in einem folgen «Jufammenbang , baß Wir ben ©ertb

beflelben ebne $tfbe beurtbeileu fbnheu; wa* wolle*

wir alfo nun baju fdgen? 3* »** lafi*tt

ben ganjen ©ang biefer $Bor|Mungen unangefotftett,

unb fragen nur , was bann wobl «w

nie, ober gewonnen werbe , wenn aufäße* feine £fti$*

tigtett
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tigfett f>otoe. @« foH »irfli* an bem fetm, bag bie

.SCritif ber fpeculatioen Vernunft allerer)* ben 2Beg reu

»igen, allererff bett ©cepticifmu« fcinwegWaffen, unb

fcen <5ebrau$ ber Kategorien oon Dingen an füfy für

fcie practifc&e Vernunft tnbgli* mad&en mußte ; e« fott

roirfli* an bem fetm, baß nun biefe begriff« burcr; ba*

«DtoraU ®efe$ im gelbe be« ileberftnnli^en objeetioe 93e*

fcentung unb SKealitdt in praeeiföer 83eaiel>ung erfan*

gen; wo« m aller ®elt fott un« benn jejt biefe objecto

t>e ^Realität nnften? Dag w>ir nun etwa* ton einer in«

ielligiblen «Belt wägten, bieg ifl ja unmogli*, unb uns

fer gtyilofopfc läugnet e* felber; e« $eigt alfo biefe ob*

jectioe «Realität gan* unb gar mdj>t«, al« bag nun ba*

Slbfolure, ba« Ding an (id> in eben bem Serftanb Ob«

iect unfern ©illen« ifi, in welchem ba« 5Äorals<3efet

wirtlkfre« ©efe* für un« i(t, allein bieg ift ja moglicfr,

wenn au<ft überall lein Ding an ficr) abfolute ba wäre;

»wer SöoBen ift ja immer mir ein SBollen fn. unferer

SBorfteCung, ba« 3Äoral*@efe$ i|t au$ nur nrirOty in

«nferer «orffeßung, mithin barf au* ba« Diug anfiefr,

Da« ben ©illeu benimmt, ba« an ft* ©ege&rbare,

flleid&faH« nur in unferer SBorffellung ba« au ffcfc 23e*

je^rbare — alfo nur eine Sbee ferni , unb fo gewinnen

wir benn weiter ni#t«, af« bag wir einer bioffen Sbee

in einer ganj anbern Söebeutung, al« wir e« wünft&en

ober erlangen, eine gewiffe&bjectroität beilegen, gleicfc

«l« ob e« un« nur um ba« ffljort, unb mcfct oielmefc

^ um
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um ben SöegvifF, um bie Eebeutung be* 2Bortl aut&utt

w£re, fiefct alfo in ber ZW um beti ec&ritt in*

Ueberfmnlicfre im practifdjen gelbe wo&l eben fo mißlt*

au* , wie in beut tbeoretiföen ; benn fo wie wir &ier in

bie inteUtgible 2Belt ^tnöberfommen , fo nüfrt eS un$

«id)tö, unb fo wie wir gerne hinüber fommen mbd&ten,

fo aermbgen wir* im praettfefcen eben fo wenig , wie

im tbeoretiföen, ober im tfKoretiföeti eben fo gut, wie

im practifd&en* 2Benn alfo audj wirflicfc aller t>orf>erge*

fcenbe Apparates ber fpeculattoen Vernunft stfritif nb*

tfjig war, um erjl bie reine Vernunft in tyrem practU

föen ©ebrau^e ju einer folgen Erweiterung $u beredt?

tigen, fo werben wir* if>r benno* ju feinem gar grof*

fen SBerbienfte ma#en fbnnen, weil bie Erweiterung felbft

fo gar unbebeutenb tft. 3* Steifte aber nod> äberbief

,

ob ba* alle*, wa* unfer WWW*) («9^ fr

feine »bUige 3ti#tigfeit bat, E* i(t frepli* ganj flar,

baß bie Kategorien reine SBerftanb* * Begriffe » priori

,

ober wabre begriffe *on £>bjecten überhaupt fet>n müfien,

wenn fte »on Dingen an fi# ju irgenb einer Slbjtdjt fül-

len gebraust werben fbnnen , fte fbnnten alfo niefrt ein*

mal in practifeber «ejiebung objectioe SRealität erlan*

gen, wenn fte ganj unb gar unmöglich waren; eben fa

flar unb ungejweifelt ijt au* bieg , baß fte ft* eben

babur* alt reine ^erjtanb* * begriffe , ale Begriffe t>ott

Obiecten überhaupt legitimiren, baß burd) fie erjt als

(e ©egenftanbe ber Erfahrung , alle un* mögliche Sin*

9*
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ge ttMlid) moglicb »erben, aber bieg ijt falfdb, baß je

ein ©ceptifer, ein £aoib £ume ober ein anberer, ja,

i<b fage nocb mebr, baß je ein 9Renf$ überhaupt, ber

nur auf ben falben 2Beg wußte , »ad er foracb , bieg

üUH jemals geleugnet, beftritten ober bezweifelt batte..

3$ &abe biefed in beu Unterfucbungen über bie ßritif

ber fpeculatioen «Oernunft beutlicb genug gezeigt, unb

barf micb alfo bier nur barauf begeben , um baraud ju

folgern, baß unfer q>r)tlofopr> aucb l)ier »ieber übcrflilf«

ftge Umftänbe macbt, unb »enigftend bcm ©cbein na$

©iuge geleitet au baben oorgiebt, bie er bocb in ber £bat

ttie^t geleitet bau ©oUte »ob! £ume jemals ben S3e*

griff , Urfadje , in bem 6inn , für einen «nm^glicben

ober nichtigen begriff erfIdrt b«ben , in »eifern bie ^rU

tif feine ttKglidrfeit unb tPabrbett behauptet. £a*

gactum bat er bocb wobl nie geldugnet, baß wir, fo

oft und »irfliebe Dinge in einer @ucceffion erfebeinen,

«otb»enbiger «Seife ben begriff eined Qaufial s ©erbäte

«ifled jum ©runbe legen , baß »fr bureb biefen begriff

eine folebe ©uecejfion erfl tnbglicb ntacben , aber aucb nur

burefc eine folebe (Succefiton benSegri ff ber (üaufialitat »irf*

lieb realiftren, unb aufler bem bloflen £>enfen barfteüen;

bat er aber biefcd gactum unb bie Slnalpfe bcflfelben niebt

geleugnet, unb titelt liugncn ffcnnen ober »ollen, fo

bat er gerabe eben bad angenommen unb befantit, »ad

bie üxitit ber fpeculatioen Vernunft mit einer fo ganj

überfldfllgen aßeitlauftigfeit beiveißt, 2Bad ifl ed benn

S 2 alfo,
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alfo, wa§ #ume geleugnet, ober bocty bezweifelt fatt

md)tä onberö alö bieg : ob bieg aUeel nt$t etwa nur

iinfeve bloffe SBorfkllung fe» , ob bem allem wotyl au#

etwas an tmb für ft# felber entfipretfce — ob e$ alfo

an ft# unb abfolute aufler allem unferm «Bordellen

,

$eiflee$ &ema# Denfeti , ober ttnfdwuen, ober Jßtfen*

nen — ein wirflid>e$ Sauffal * S8erf>ältniß gebe ; mit

einem ©ort: ob ber begriff Urfadje, wenn er gleicht

unferm @rfennen ein wahrer unb für baffelbe not&wen*

biger begriff feoe, au# noefc aufler bemfelben etwa*,

ober gan* unb gar ni$t$ bebeuten möge ? — X>ieß iftal*

lein ber SfRittelpuntt feine« ©cepticifmu« ; iff biefl aber

nid>t eben ba* , wa$ bie ritit gleidtfaU* befreitet ober

bezweifelt, bafl nefonli* ber Begriff Urfa#e unb äffe

übrige Kategorien aufler unferm (*rfennen ganjunbgar

feine reale »ebeutung fcaben, unb e« no* ungewiß

fet>e , ob nur £>inge an jtcfc mbgli* fe^en , t>on benen

(te gebrandet werben fbnnten. £enno(& ijt §\m€* fub*

iectioe Wot&wenbigfeit t>bllig eben ba* , was na# ber

tfririf bie auf mbglid&e grfa&rung eingeföränfte obje*

ctioe SRealitdt i(l, unb fe&e jejt no# ni*t ein, wie

fiant fagen !ann , baß er ben @cepticifmu$ befielben

t>ernid)tet, bie ©abr&eit unb SRoglidjfeit reiner 93er*

ftanbe* * Segriffe gegen ifm er(t barget&an, unb biemit

3nr SRealiftrung biefer Begriffe in practiföer Beziehung

ben 2Beg gebahnt Ijabe, 3u biefer «Realtftrung war bieß

alle* nidjt einmal not&wenbig , benn funte'* ecepti*

cifmuS
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cifmu* fte&t i^r ganj unb gar nic&t im ©eg* Daß ber

begriff Caufla Noumenon, al* bloffer begriff, mbgli*

unb benfbar fepe, unb baß er, ob er gleid> t&eoretifö,

allezeit leer bleibt, bo* wenigiien* practif* bur* ba$

9ftoral*@efe$ in und realijtrt werbe — ba$ wirb er

«i#t läugnen , unb benno* feinen ©cepticifmu« fort*

fefcen, benn er wirb fagen, bieß alle* bejie^e ft* \a

nur auf unfer ©ollen , biefeS aber fe»e bur# unb bur#

mir unfere «BorfteUung , folglich bleibe e$ immer no#

ganj unb gar unenrf#ieben , ob aujfer biefem unferm

tPollen unb X)orffeilen no# irgenb etwa« , ein SKorab

@efe$, eine €auffalit4t bur# gre^eit, «in Ding an jt#

angetroffen »erbe»

Slnfttytif bti praettfefcen ©ermmft

•Twente* £aupt|H(F*

«Segviff eine* ©egenjtante Der reinen practtf#en

Qtonunft*

pag, ioo*

begriff ber practifd&en Vernunft ijt EorjMung eine*

£>bject$ , alö möglich «Sivfung burd) gre^eit,

§ 35-

Dag alfo etwa« ein ©egenftanb ber practifdjen C?r*

fenntniß fc»e, beruht bloß auf ber SBejiefmitg be*SiU

g 3 ,w*
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leng aufMt £anblmtg, woburdfr fr ober fein ®egen|tan&

teirflicfc wrtrbe*

§ 3<S-

ttnb baß etwas ©egenjtanb ber reinen practtfd^eit

Sßernunft fe»e, beru&t auf bcr Üttoglttffeit, bic £anb*

lung ju wollen, wobur# ein £>bject, wenn wir ba$ «Ber«

mögen tfttm, wirflicfc würbe*

tttitm Da un$ #er unfer ^^üofop^ ben Begriff

eine* ©egenftanbe* ber reinen practifc&ett «Bertronft er«

lldrt, fo muß biefer 2lbfönitt ein 2i#t au* auf ba*

«or&erge&enbe werfen, unb t* Hat machen, wa$ e*

mit ber practifc&sobjectioen Realität, t>on weiter bi**

*er fo t>iel gerebet worben ift , für eine Söefc&affen&eit

&abe , ob jte wirflicr) baö Söebiirfnig ber fpeculatioen

Vernunft beliebigen fonne , ober ob unfere (Jinwenbun*

gen bargen gegrünbet fe»en. 2Bir wollen alfo fe&t

aufmerffam fepn , unb uitferm 9>&ilofop&en ^c&ritt t>or

gd;ritt folgen, ob id) gleich befennen mug, bog mit

Won ber Staffing nicfct gar »tele* ya t>erfprcd;en fc&eint*

„SBorfteflung eine* £bjecr$, afs einer burcr) grenzt

„ möglichen ©irfung, ober «öorftellung einer tuxd) »er*

„nflnfrtge* ©offen mbglid;eu <Sa$e i(t ein begriff

„ber practifdjen «Bernunft, mitbin mad)t23e$iel)ungbe$

„©lUenS auf bie Jßanbliimj, woburcfe etwaö ober fein

„ fecgentbeil wirflid) gemad)t würbe , einen @egen(tanb

„bei practifd?en @rfemmwg, unb bie Sftoglidjfeit, bie
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„J^anbfong ju wollen, woburefc, wenn unfer «Bermbgen

„binreidjte, ein £)bject wirflief) »erben würbe, einen

„©egenftenb ber reinen practifdjen Vernunft au$." —
3$ gejtebe e* , baß id) auf biefe 2lrt ben Unterfd)ieb

jwifc&en einem ©egenjtanb ber practifcf)cn (Menntniß

überhaupt, unb jwifdjen einem ©egenfhmb ber reinen

practifefcen Vernunft ni#t recr/t beurlid? eingeben im

©tanb bin , unb boety muß jwifdjen beeben ein Unrevfdjieb

jtatt ftnben , wenn wir ntdjt unfern Wlofopljen einet

fcbdjjt tabelnSwürbigen Urologie befdjulbigen (ollen*

Söeaiebung beä ©illenö auf bie Jpanblung , wobuver; ein

Cbjecr — mbgti* würbe, unb 9ttbglid)feit , bie £anb*

limg ju »ollen xu bieß bdnft micr) bo# ooOfommen ein*

%* femi , unb eben fo gewiß fdr)etnt mir aud) bieg ju

fepn , baß in beeben gellen , be» einem ©egenftanb ber

pracrifetyen <£rfenutniß überhaupt , eben fo wof)l alö ben

einem ©egentfanb ber reinen practifcr)en Vernunft, *on

bem pbnfifc&en «Bermbgen unb feiner #inlänglid)feit jur

Jöewirfung beö ©egenjtanbö ab|tral)irt werben fann unb

muß. 3* weiß alfo in ber £&at nid;t, warum uufer

5lutor bie 6ad;e, bie er bod) fo beutlid; l)drte airöbrtfcfett

Ibnnen , in einiger Sunfctyett gelaffen bat. «8or(teUung

einer burefy grei;l)cit ober burcr) t>erminftige$ SBollen mbg*

liefen ©adje ift ein begriff ber practifdjen Sßernunft,

alfo i(l eine foldje bind; sermlnftigeö SBoUen m&glidje

(Badje ein ©egenftanb ber praetifcfyen Vernunft/ ober

eine practifcfye @rfenutuiß überhaupt , unb eine bind)

S 4 Joffes
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blofle$ rem**crnünftige$ 2Boflen moglid&e 6ad&e 1(1 @e<

genjknb ber reinen practifd&en Vernunft. 2öa$ ^etgt

benn nun aber biefe*: eine fcurd) Sreybeit, but<b vtr*

Künftiges teilen mögliche @a*e* — Do* wobl

nid;t$ anberd, al$ eine ©adje, bie vernünftig gesollt

werben fann, benn bie tfl mbglicb burefc grenbeit, ober

buvd) ein oernünftige$ ©ollen ; mithin ift ba$, wad

bureb Vernunft überbaupt gewollt werben tann , ein ©e*

genftanb ber practifeben , unb wag bureb reine SÖenunft

gewollt werben fann , ein ©egenftanb ber reinen practi»

fdjen SBernunft, ©efcen wir nun für practifebe SBernunfr,

woHenbe sßernunft , uub für reine practifebe sßer*

nunft / reine woHenbe Vernunft, welcbe$, weil bieg

fnnonimifeb i(t, gar wobl angebt, fo führen und julejt

obige <£rfldrungen auf folgenbe ©dfce : 93or(teüung t>on

etwa«, ba* bureb Vernunft gewollt werben fann, ift

SJorjtellung oon etwas, baö Vernunft wollen fann,

unb etwas, baä SBernuuft wollen fann, ift etwa*, ba$

»on ber Vernunft gewollt werben fann, fo wie ba$, wa$

reine Vernunft wollen fann, etwaö i|t, ba$ t>on reiner

Vernunft gewollt werben fann. 9tun will id) jwar über

bie t>bnige Sbentitdt biefer ©dfce nicbt$ fagen, benn ba*

bin führen julejt alle @rf(dningen , aber bieg erbeHet

3um ooraue fd;on baranS, baß alle practifebe £)bjectit>is

tat un« fd;led)terbingö nid)t über unfer Wollen binauSe

fübvt, unb ba biefeö immer nur unfer Dcrftellen i(i, fo

bleiben wir , wenn wir au$ barrbuit, bog etwa* practi feb*

obje*
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objectioe Realität bat , (ein wir«i#er ©egeuftanb be*

28tUen$ i(t,) l>odf> immer nod^ unter lauter sOorfleOutu

gen befangen, unb fommen nie auf eine fold>e2(rt, wie

wir im £&eoretif#en gerne wollten, unb nid;t tonnen,

|u einem £ing an ftd>»

pag. los*

§ 37*

©irb ba$ £)bject al$ SBeftimmungSgrunb be$ MU
len$ angenommen, fo muß feine pböfffdbe sföbglic&Feit

burdb ben frenen ©ebraucr) unferer ßrdfte öorange&en twr

ber Beurteilung , ob etwa* ein ©egenflanb ber pracrl*

fd?en Vernunft fet>e , ober nidjjr*

§ 3*
3jt aber ba$ @efej a priori ber 58e|timmung$grunb,

fo beruhet jene grage nur barauf, ob roir eine auf bie

(Erijteua eines £>bject gerichtete J^anblung wollen bdrs

fen, wenn e$ in unferer (Btwalt wäre, unb alfo muß

$ier bie moralifc&e «föbglid&feit »orangeben*

ttmtt. SIHeS fcfjr natürlich, ob e« gleicfr \>\eUt\d}t

Mn(tliä)er unb bunfter aiuSgebriift i|t, al$ e$ notbig $u

fe»n fc^eint. ÖBenn ein roirttiebee JDtng begehrt wirb,

fo baß es* felbft ber ©runb beS SBollenö i|t, ober beß*

wegen, weil e$ ein fold)e* Ding ijt; fo muß e$ freps

licr), um ein GJegenjtanb ber practift&en Vernunft ju

femi, ober um vernünftig begehrt au werben, als ein

5 5 wtrM*
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fBfelHcM JDing, tinb um (einet HHrflkWefr »itten

*on un« »ernunfriger 2Beife begehrt »erben fbnnen ; e*

muß alfo nict)t etwa nur überhaupt pfwftf* 5 mbglidj ,

fbnbern aucf) na* feiner p&öjtföen Triften* burcfr ben

freien, b* b. vernünftigen ©ebraucr; unferer Grifte mbg*

Ii* , b* u begebrbar fe^n , »eil eben biefe feine pbyffr

f*e «t1ften3 ber <&runb be* Begebene ijt unb femt

fott» SBirb ^inge^en et»a$ begehrt bloß beßwegen, »eil

e* an fld) unb abfolwte ber Dernunft gema^ ift, fo su

»ollen, ober »eil Vernunft an jtcb e$ macbt, baß e*

begehrt »irb / fo bebarf eö feiner 2Birfliebfeit, feiner

?b»ftfcr)en (Srijtenj gar ni*t , um ein ®egenftanb ber

practifd;en Vernunft ju feon f um vernünftig begehrt ju

»erben, benn biefe enthalt ja ben S3eftimmungögrunb

te* SöegebrungösSOermbgenß ganj unb gar nidjt, fon«

bern e$ »irb bloß burd; feiue abfclute Dernunftmift

flgPeit begehrt; e$ Fann alfo nocb vor aller 2Birfli*feit

ein ©egenjlanb ber practifdjen «öernunft femt , ober t>on

tyr begehrt »erben , »enn e$ nur an ftcr) ber Vernunft

gemäß 1(1, eöju begehren, mitbin fommt bier feine \>\)y§

flferje 9Äbglid;feit in gar feiue ^Betrachtung, fonbern bloß

feine moralifdje; man barf m$t fragen, fann e$ t>oit

ber Vernunft alö bieß Ding , unb weil e6 bieß Ding

iff, fonbern nur — fann unb muß e6 von ber Demunft

an ffd) unb abfolute begehrt »erben ? £ieß alle* nun,

»er foUte eö je bezweifeln , baß ed feine öbllige SRI*«

tigfeit bat ? SWoralifcbe 9Kbgli*feit einer @a*e beißt
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ja l)ierm#r$ anberö, als baöjenige 5ßer&artntg ^ na#

weldjem etwaö son ber Vernunft gewollt werben fann,

begwegen, weil e$ ber Vernunft an ftcfc gemclß ijt, e$

Sil wollen , unb hingegen pfoftfc&e «Mbglic&fef t bur$ bell

frewen ©«brauch unferer ^rdfte i(t gRbglicftfeit, etwa«

»eruunfrfg $u wollen, begwegen, weil es biefe wirflid&e

©a$e i|t. Qben ba$ will aber audj ber ©egenfaj fa*

gen, nadj welkem bort baß ©efej be$ SSillenö, unb

Wer ber ©egentfanb felber ber 23e|timmung6grunb be$

©ege&rung* s 95ermbgen$ ijt ; fann man alfo noefc jwets

fein, baß in biefem gatt bie *>l>^ftfd^e , unb in jenem bie

mcralifc&e ättbglid&fett bem Sollen felbft öorangcfjen

ntäfle , ba e$ ein ganj tbettttfe^er @aj ift , be» bem

man nur alebann ©cfcwierigfeiten ftnbetr fann, wenn

»an bie ©egeneinanberfeftung ber plwjifdjen unb mora*

lifd>en SDtbglicfofeit md)t in* 2lug faßt, unb alfo tratet

fener eine pbyftfae flTtfflUdtfeit bloß in tbeeretifäer,

»iebt aber auefc , wie eö bod; bem 3ufammeul>ang ge«

mft.ift, in practtfdjer »ebeutung t>erjtebt.

pag. ioi—114»

£)aö ©ute unb bae* Söbfe fmb nor&wenbige ©egens

ffänbe be* SSegeljningös unb $evabfd?emmge 5 *8ermb*

gen© nad; einem Sßermmfr * ^rincip , unb alfo bie alleis

wge £bjecte ber practifetycn SÖnnunfr.
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§ 4°*

ffiirb «im ber begriff be$ ©uteri abgeleitet t>ott tu

mm *ort)erget)enben practifd)en ©efej, fo baß bloß bie

gefejlicr)e gorm ber SMarime ben ©itteu benimmt, fo ijl

bie bem ©efej gemäße £anblung an jicft gut , unb ein

folcfcer ©tüe bie oberjte SBebingung alle* ©uten. @oll

Dingegen ber begriff beö ©uten bem practifct)en 9>rincip

jum ©runbe bienen, fo baß etwae, baö vergnügt obec

ftymerjt, al« »efrimmungSgrunb bee* a3eget)rung$ * ober

93erabfd)euung$ * «8ermbgen6, ber Maxime be$ ffiitten*

aorbergefyt, unb biefe bie J£>anblung S8cjiet)ung$n>eife auf

unfere Neigung , alfo alö Littel ju einem anberwärtigett

3t»ef benimmt , fo ift biefer^wef ein Hoffet 2Bobl, unb

bie #anblung alö ©ebraucr) beä «Mittels au bem 3»eC

t)eißt jtvar mit 3fled>t gut, aber nict)t fd?lect)tf)in unb an

ftet) , fonbern nur bejicfjungSweife gut»

J£ierau$ wirb flar, warum meiner Ärititber pra*

cttfdben Sßernunft ber begriff be* ©uten tiict)t vor,bem

SÄorals©efej, fonbern nact) bemfelben unb burd) baffeU

be beflimmt »erben tmltje« £)enn im erftern galle wür*

be gerabeju bie 9ttbglict)feit practifd;er ©efefce a priori

au$gefcr)loffen , we!d)e* bod) ganj unpt)ifofopl)ifci) wäre,

tnbem mau fct)on al$ entfd)ieben annähme, wa* erft

entfd)ieben werben fotl. 3m anbern gatt hingegen, wenn

man erft anafytifct) einem reinen practifct)en ©efej nact)«

forfefct , fo jeigt e$ ftcfc , baß er(l baö SKoral * ©efej

ben
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ben BegriffM ©uten, M f*le*terbing* gut ijl, be*

ftimmt unb mbgttc^ ma*u

§ 4*»

Die 9&erna*ldßtgung biefer Sttetfjobe mx be$ ben

«Ifen unb Steuern bisher bie Sßeranlaffung ju allen ben

»erfrrungen in Slnfeljung be$ oberjten qDrincipS berSÄo*

Ml; fte fugten immer |uerft einen ©egenjlanb be$ ffiils

len* auf, um tyn al* ba$ ^bc^fle ©nt jur SRaterie unb

jum ©runb eine* practtf*en ©efefce* ju ma*en, an«

flatt baß fie t>or allen fingen na* einem @efe§ Ritten

formen foßen, b«$ ben ©iOena priori imb unmittelbar,

»nb biefem gemäß aUererft ben ©egenjtanb , ba« #>*fte

©ut bejlimmte* & i(l au* ^kx'm swif*en ben äfften

«nb 9te«en fein anberer Unterf*ieb , als baß biefe ben

Jefyler, ben jene tm&erljolen aerrietben, fmiftlt*er t>er«

fecfen, obgleich au* au* ifjren ^(lernen bie J£>eterono*

tnie ber pmcttföen Vernunft überall beutli* genug (er»

•orblifn

*mm i* ÜÄit SBergnugen ließt man, »a* bier

»ttfer ^bitofopb wn bem fo widrigen unb in ber SWo*

tal fo notbroenbigen Unterf*ieb awtf*en bem, waSgut,

snb ein bloffee Wo\)l r unb $wif*eu bem, tw$ an ft<fe

anb f*le*t«r&inge gut , unb wa$ nur be$iebung8n*i»

fc gut fagt. 9Äan wirb e$ au*, wenn man bie

»orfyergebenbe (Srfldrungen im ©ebd*tniß f>at, gar roobl

»erflehen, unb W begreif«* finben, baber bebarf e*

feiner
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feiner befonbern Erläuterungen ober Söemerfungen , mit

ba6 eine, wa£ aber au* f*on torgefommen t|t, fbn*

wen wir ni*t t>orbe»geben , nebmli* baß e$ bo* immer

etwa* M&n gefpro*en ijt, n>enn man allen alten unb

neuern 9Korali(ten <£*ulb giebt, baß jte bie etnaig*wa&*

re «Metbobe, bie nun er(l bnr* bie SttUft jum *8orf*em

gefommen fepn foK, t>erfeblt, unb (i* eben beßwegen

in Slnfebung be$ oberften $rtarip$ bfr Sföoral olme Uns

terf*teb öerirrt baben* <Z$ tft wabr, obne ben begriff

Don Etwa* , baö an fi* unb f*le*terbing* gut i|t ,

tfnbetfein abfolut * guter 2Bitte, unb obne biefen feine

Sfotonomie ber Vernunft, alfo au* fein ©ttrengefe* unb

leine wabre Poralität jtatt* eben fo gewiß tft aber

an* bieg , baß , wenn man baS practif*e ©efej »on et*

nem (Dbjetf, ba« ba$ b&*fte Öut fe»n fott, herleiten

wH , man immer nur auf etwaö fommt, baS be$te»

^ungeweife gut tft; man muß alfo bep bem ©efej

a priori anfangen, unb erft babur* ba$ b&*tfe ©ut

auSfmbig ma*en* (Sollten berni aber wobl aUe 3)?ora«

Hflen obne Unterf*ieb biefe «föetbobe t>erfe^(r baben ?

€in reiner 3Bille, ber abfolut * gut, unb alfo bie SBebin»

gung alle* ©uten, ber©runb afler «Woralitat tft, fann

unb barf nt*t beftimmt werben bur* irgeub ein (Dbs

fect , fonbem bloß bur* bie <Befe3maßtgPeit feiner «Dfari*

men ; bieß beißt fo mel : unfere ©eftnnungen unb £mtb*

limgen jinb ni*t moralif**gut, ni*t rein unb bur**

auö vernünftig , wenn etwa* anberö als Vernunft an
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fid) , etwa* anber* aU abfolute *8erounfrm<lßigfeit iljr

S3eftimmung6grunb t|U 2ßeim wir alfo trgenb etwas

,

was e$ aud> feoe, wollen follen beßwegen, roeilee bin

fee JDing i(l , unb öiefeö pby|tfd?e X>erWltni# ju tut*

bat, ober au#, weil eS ein mittel iff, fo etwa« 5U

bewirken, fo fann jwar unfer Sollen in Mefet Sesie?

fcung vernünftig feon, aber e$ i(l fein abfohlt; per;

tiünftlflee ©ollen, bieg ijt e$ nur alSbann, wenn wir

baö, wa$ wir »ollen, bloß belegen »öden, »eil ef

an ftd) fcer Vernunft gemäH ift , fo $u wollen* @ttt*

li#, ober abfolute s gut, unb rein s vernünftig fe»n, bieß

tjt obllg tbentifcfc, baber ift au# ein fittlid^ * ober abfos

lutes guter, unb ein rein : vernünftiger SStlle burctyau*

ctnerleo; ein rein vernünftiger 2Bille aber ift nur ber,

oer ba$, waö er will, befcwegen will, weil e$ ber 55er«

iiunft an ftcfy gemäß , ober weil e$ burc&au* unb rein*

vernünftig tjt ; mithin tfl ba$ @efe* ber reinen «Bernunfc

allein ber ©runb aller wahren üWoralitüt , unb ba$ ober«

fte q>rittci^ Derselben , ba$ bernacfc au# allein ben 23e*

griff be$ bb$fien ®ut$ benimmt, muß ieberjeit fo lau«

ten: „SÖolle ober banble al$ vernünftiges 2Befen jtetS

„fo, wie c$ ber Vernunft an ft$ gemäß tjt, beßwegen,

„weil e$ ber Vernunft an ftcfc gemäß ifU" £ieß t|t

meines <£rad)tenS fo flar , baß eS gar feines SSeweifeS

bebarf , allein eben beßwegen fann ic& au# nid;t juges

ben, baß vernünftige Sföoraliften jemals anberS gebaut,

•ber na$ einem anbern 9>rincip geurtbeilt battem Sßenn
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alfo fr.
ber «ine ben ©itten ©otteS, ber «nfrere ein

moralifd&eS ©efü&l, unb ber britte bie Befbrbernng unb

$*erme&rung ber SÖollfommen&eit jum erflen ©ruubfaj

feine« Sttoral* Aftern* mac&te, fo fiel eS »o&l feinem

ein, ben SBiHen ©otteS, ober baS moralifäe ©efüfcl,

ober autty jene «OoHfornmen^eit als bie urfprünglicfce

(ßuette ber @ittli#fett felber anjufefjen , benn bieß &iefi

fe ja im ©runbe nichts anberS, als fo t>iel: ber 2Bil*

le ©otteS , ober baS «Öerbältntß jit irgenb einem @e*
V

ffo)l, ober bie <?rf>altung unb «Bermeljrung unferer 9ßolU

tommen^eit mattye erjt, baß etwas «nftounb btmfrxuft

twrnünfttg , ober ftttlid) s gut feipe ; btefer ©iberfimicfc

aber ifl fo anffadenb , baß es unbillig ijt, ifm olme bie

fUrffteSBeweife irgenb jemanbenjurjajt $u legen, inbem

ja bo# baS , »aS abfolute s gut unb an fldb »ernünf*

tiri ijt, eß ntc^t erjt burd> ben Willen <&ottee, ober

butd) irgenb etwas anbere, als burd> (leb felbfl fenn

famt. 2BaS bleibt uns alfo übrig als bie natürliche,

$b$fi billige *Oermutyung , baß fte unter tyrem erften

©runbfaj ber Sftoral etwa« ganj anberS t>erjtunben t als

»aS bie ^ritif mit i&rem oberjten g>rtnnp berfelben fa>

$en will ? — £iefe nefnulicfc t>erjte&t barnnter nichts an*

berS, als bie feste »ebingung aller UToralitdt, ober

bas »aS mac&t, baß ertoaS an ftdj unb abfolute »gut

ober vernünftig ijt , baS fann nun freilich nichts anber$

fenn , als Vernunft felber , unb alfo fann au# für SHo*

ralität feine anbere (Etuelle jlatt ftnben, als Pernunft,

imb
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«nb »a$ btefe an ft<^ unb burc&au* »ilL £>mit muß
f*Ie<f>terbtng* ein iebe* wmlnftigeS ©efen anfangen,

*aß fein SBitfe, »»etm er teilt »ernimfrig, ba* tyeißt, jttr*

Ii'* «ob abfelute gut fepn fott, bur# Eernunftmafiigfeit

allein benimmt »erbe, e$ muß alfo, aU foldfre*, alTe#,

wa* e* »itt, nur beß»egeu »olfen, »eil e$ burc&au*

»ernünfrig ift Mein bieg bringt um ni*t »eiter, et
iß immer nut Idem per idetn , ba&er fejten eö bi*$er

Äfle 9Äorali|fen al* bie (EtueUe unb ben (Brunb aßet mos
wlifd&en ^erbinblicbreit cf>ne »eitere ^merrmtgen m*
*M. &n »ernuuftigee SBefen muß alt (olty* burdfrau*

tfcrnunftig fcanbien, biefe &erbtnblfc$feit ift an fxd) tlar,

unb eben f* Kar au$ bieß, tu* barau* folgt, t>a$ t*

<u> alle* , »a* e* »W «nb tfmr, bloß «m feiner S8er*

twaftmafftgreie »itteu tbun «nb nroOen nwß, tetut ^
«eß $eißt b«r$au* *ern«aftig Labien — »arum folfe

te« fie bwfc fol$e an jicfc frerfiänblicfre @a*en *rft eben

aufteile« — ? f« festen **, »ie t<$ föon gefaxt $abe,

mit allem Sftec^t voraus, «nb fragten jjejt nur «ac& tr«

$enb einem fiebern «nb beutlic&en Criterio beflcn , »ad
»irfli<& unb in concreto ber Vernunft an ficfc gemäß
jene* hierin nun gebrauchte ber eine ben SBWlen @ot«
teS, ber anbere ein moralifö @efü>l, ber bvitte »ieber

etwa anber* , unb Diedeicfa t>erfe(>Iten |te bierinnen ade

ba« 3iel, aber baö traten fte bo# nic&t, »a* bie tfritif

tf)nen ecbulb giebt, baß fie bie «Dforalitat felbft tmb tfc

re Sftbglic^eit barau* fcerleitereu, unb eben baburct> Der«

• mc&re*
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nieteten* «föitbm war tynen ba* , wa* jte erflen ©rimb*

faj i&reö moralifäen <2»ftem$ nennten , weiter nicfctf

,

att eine gormel , be» Der jte Die Ökonomie ber 9öer*

nunft fc^on t>orauöfejten , unb wobur* fie Ijeruacfc nur

ba* »ernünftige ober ftttlicfc s gute in einem jeben eins

Seinen gaUe richtig erfennen unb unterfdjeibtn wollten*

Scfc glaube, bießaUe* ift nun fo unwiberfpred)lic&stt<«V

bag wir Ijier biefe Slpologie gar wofjl befd&lieflen fonn*

ten , wir »ollen eS aber benno* jur »&Uigen tyxtn*

Rettung fo mancher re*tf*affenen Banner babur*,

baß wir e« auf baö eine ober baö anbere i^rcr @9(teme

uo# befonber* anwenben, aufler allen £weifel fefcen*

Olnn% 8« «rfftUe ben UMUen (Bottee — biefl

fceigt be» bem einen erjter ©runbfaj ber eittenlefcre,

be>> bem anbern lautet er fo , folge beinern moraltfcfoeit

(Befubl, unb ber britte leitet alle $flid>ten au* bemSBe*

griff ber Sßollfommen^eit ab — wa$ beißt nun biefe*

,

ober wie t>erjtel>en e* biefe Banner — ? etwa fo, baß

ber 2BiUe ©otte6, ober bad moralifdje ©efW/ ober bie

SJoüfommenbeit unb if>r beutlid;er Begriff bie f>o*fte »M»

lig unbebingte Bebingung aller «föoralitdt, unb alfo ber

etfte unmittelbarfte unb unabhängige »ejtimmunge*

grunb eine« abfolut * guten TXMlenö fcpn foüe ? 3*

benfe nic&t, benn mit biefem ©inn wären bie auffallend

jte 5Biberfpnl*e t>erfnü>ft* ©a wäre baS, waö boefr

als Sur SKoralitdt gefebrig abfohlte gut unb an fity

nünftig femt muß, »tyt an tf* unb abfolute gut unb
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vernünftig, fontero »eil e* ©Ott Befohlen ^itte, ober

well es in einem gewiflen innern ©efil&l, ober in bem

25egrfff ber «Boll?ommen&eit enthalten wäre ; ba mäßtc

ein abfolut* guter, alfo burefy Vernunft allein unb uns

mittelbar beftimmbarer Söifle, nicr)t allein unb unmittel*

bar bur$ Vernunft benimmt werben, unb alfo au$ fein

«bfolute unb an fufc guter 2BiHe feipn, fonbern ed er|t

barburefc »erben, baß etwa« anbere« alö er felber, er»

»a$ anberö als Vernunft allein unb unmittelbar Hm be*

(tfmmte* 2Ber »iß eS boer) wagen , SKänner , bie boct)

mt$ benTen fonnten, unb »irflicfc bauten, folcfyer in

bie $lugen fpringenben 2lbfurbitäten $u befcfyulbigen ? Die

föcgriffe ber Dinge ftnb im SÄoralifc&en »ie im WqfU

fcr)en ewig unb unabänberlidjj — wenn uns alfo ©Ott

etwas befiehlt, fo wirb eS ni$t erft barburcr) an ft$

gut unb vernünftig, fonbern eS ifl biefeS föon vor&er,

unb eben befwegen befiehlt es unt ©ort, »eil es an jfcfr

gut unb vernünftig ijt — »enn rral baß moraliföe ©es

fü&l in und trgenbwo&fn leitet, fo fatm baS, was »ir

vermbge beffelben »öden ober tfcun, nf$t belegen abs

folute gut unb vernünftig fejm , »eil ei burd) ein folcfces

©efür)l geboten iff, fonbern eben beßwegen fann eSburcfc

ein ©efüljl eingefer^rft »erben, unb wirb, »enn ba*

©efä&l äty.s moralifö ijt, barburefc eingefctyärft, weil

€$ moralifcr) — b. an ftcfy gut unb vernünftig ijt,

Qbtn fo i(t eS beim an$ mit bem SBegriff ber SoUfcm»

menljeit; was barju gefybrt, i|t ntd;r beßwegen au ficr)

© 2 gu
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gut unb wrnihtftig, weil e* $u unferer «Oonfommen^ei't

ge&brt, fonbern weil eö an fid> gut unb »ermlnftig ifl,

fo geirrt cd au unferer Eoüfommenljeit, unb muß bar«

)u gel)bren. 3$ wiü e6 nun gerne augeben, baß nidb*

immer alle bie t>on moralifc&cn Materien färeiben, ifjre

Begriffe fo weit entwicfeln unb aergliebern , aber t>tele ,

beren ©Triften i# renne, (>aben eSbocfc fd^ort fange t>or

ber tfrittf get&an, unb Diele, bie es m«t tbun, mb;,fn

ei nur beßwegen unterlafien, weil fte e* für iUtftoi'ig

galten* Sie meiftcu alfo , bieß fann man wo&l fage»

,

fefcen , wenn fte e* au« nid&t autoxMid) tftun , be«
wenigen* ftiUfdfrwcigenb unb in ©ebanfen ben Begriff

be* an ft« ©uten unb Vernünftigen in ber Wietal

tibcr alle* anbere hinauf, unb leiten Um gan* allein au«
ber Vernunft felbcr unb unmittelbar fjcr; ba* Ijeißt, fte

nehmen tyn al* einen ewigen für ft« bcftefrenben un*

wanbelbaren unb ber Vernunft not&wenbigen Begriff

an. ÖBenn fte alfo fagen , wir foUen bem SBiden @ot<
tcö, ober unferm moralifcfcen ©efu&le folgen, ober na«
©oUfommen&eit (heben , fo fefcen fte jebeämal ben an

ft« wftänblid&cn aagemeinen @runb biefer gorberung

wrau*, ber barauf beruht, baß alle*, tta* wir auf
biefe 2frt wolleu unb t&un, ni*t erft burtf tiefen SBiHen

©otteS ic. fonbern an ft« felber gut unb oeroilnftig fe»e,

unb eben beßwegen oon ©ort befohlen werbe tc. unb »on
un« gewollt unb $et&an werben mflfie ; inbem fte nun
aber biefeö jcbeemal oorauSfefcen, fo erfldrcn fte ja eben

bar*
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tarburd), fe» ** ftittföroeigenb ober auSbrüHicfc , ba$

©efej ber Vernunft unb unfere Unterwerfung unter baf*

felbe für ba$, waönod) vor allem anbern, t>or bem3Btt*

Jen ©otte* ic. unb vor unfererSSerbinbltcfcfeit gegen betu

felben vor&erge&t, unb bieg alle« erft m&glid) mad)t.

2>ie £>rbnung i&rer ©ebanfen ift offenbar biefe: erftc,

unabhängige urfprimglictye (üiielle atter VTIoralirdt ifl—
tie Vernunft, au* ifjr entfvringt alles, was au ftc&

gut unb moralifd; * notfnvenbig ift , wa$ aber an fid) gut

ift, ba$ will ©ott, baö le&rtun* unfer moralifcfc @ec

ftyl, ba$ geehrt au unferer ©oflfommen&eit, wir miifien

alfo alt vernünftige Sßefen ben «Sitten ©otte* erfüllen,

ober unferm moralifc&en ©cfityle folgen, ober unfere

sBoUfommenfjeit befbrbern, unb bem jufolge, |. ff« bie

2Babr&eit reben, ober unfer 93erfpred)en galten, ntc^t fo

wobl roeilß ber ffiilte ©otte* ifl ic. fonbern vielmehr, j<t

einzig unb allein befwegen »eil ba$, waSberffiillc @ot*

te6 ift ic* an ft$ gut unb vernünftig ifl , waö aber an

tfd) gut ifl, ba* entfpringt au« ber Vernunft, unb bie*

fer finb wir ja al* vernünftige «ffiefen notfcwenbiger weife

unterworfen* 2Benn benn nun aber bieß ber wafyre

@inn jener SDcoraliften ift , warum laffen fte nic&t lie*

ber baß, wa* fte erften ©runbfaj nennen, unb was

bod) am (Jnbe bloß eine Littels Sbee ifl, warum lafs

fen fte e$ nidjt lieber ganj weg , fefcen bie Slllein * $trt*

fc^aft ber Vernunft ofyne alle 3*ve»beutigfeit ober $us

rdfHaltung oben an, unb leiten nun bie ganje tylot&l
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aumittelbar au* tyt her ? Qluf tiefe gt*age iff fit ber

»orbergehenben 2lnmer!ung bereits fchon geantwortet*

6ie t&uti e$ , »ei! fte glauben , barburch als burd) eis

tten in bie 2(ugen fallenben gemeinfchaftlicben MaraUtt

ba$ wahre £)bject ber Sftoral befto fenntlicher ju mas

c$en, unb Eternit bie wirfliehe Slnwenbung be* reine«

9ßernunftgefe§e* ju erleichtern. <£inen folgen arafter

hdlt auch bie äritif für nctbwenbig, nnb (teilt ihn in

ber £»ptt ber reinen practifchen Vernunft auf* £>&

nun etwa, wenigftenS in biefer Mfftcht, ihre @ntbefs

fung neu, unb eine wahre *8erbefferung ber bisherigen

SRoral * ©öfteme ift, ba$ laflen wir bi* baf)in unau*»

gemacht, unb gehen jejt in ber Beleuchtung biefe* W>*

fchnit« weiter»

pag. 114—n6»

§• 43-

Die Begriffe beö ©uten uub Bbfen , als golgen bet

#Bttten$s8e|timrmtnga priori, begehen fichalfo, nicht

etwa als 95e|timmungen ber fentbetifchen Einheit be*

Mannigfaltigen gegebener 2lnfchauungeu in einem <5es

»ußtfetjn, anf Dbjecte, wie bie Kategorien ber theore*

tifch * gebrauchten Vernunft, foubern fte fegen biefe triefe

wehr al* gegeben Boraus, unb ftnb Modi einer einigen

Gategerte, ber (Saufalität burch greift, worburcfr

©ernunft a priori practifch ift*

Slnnn
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»nnu „Die (Negotien ber rbeorerifcfc t gebrauch

„ten «öernunft bejieljen fiefc auf Dbjecre, als »eftimmun*

„gen ber fontbetifeften (Sinbeit beS Slttannigfaltigen gege*

„bener 2lnfd>auungen , b. burctyfte wirb baß , was fi#

„und al$ aufler unferm Denfen barftellt , objectibe ge*

„ba#t, ober in unferm Söewußtfemi fo aufgenommen

,

„unb benimmt , baß eS nun $war oon unS wirflicfr t>orge?

„(teilt wirb, aber boefc nid&t bloß als unfere «öorftellung,

„fonbern als ein wirflicfceS Ding erfdjeint, burefc (Te als

„fo werben wirflicfce Dinge mbglicfc, wirflidje ©egens

„(Wnbe gleic&fam erjeugt , ob eS glei* eben beßwegen

,

„weil fte unS erfc&einen, nur ©egen(t<!nbe ber (Srfab«

„rung , nur Dinge in ber £rfd&eiming , b. I). nur t>ers

„gesellte Dinge, mitbin felbft nur Sßor(!eaungen ftnb«.

„Allein biefeS bebeuten bie begriffe beS ©uten unb Söo«

„fen nic&t. Diefe fefcen t>ielmebr bie Dbjccte als ge*

„gebne fd^ort t>orauS, unb ftnb als golgen ber W\U

„lenS s S3eftimmung a priori Modi einer einzigen (i<xtu

„gorie, ber (Jaufalität bur$ eiu ©efej ber gre^beit,

„Werburg Vernunft a priori practifety ift; b. b*

„bie Söegriffe beS ©uten unb SBofen wirb niefrt etwas

,

„baS wir anfd>auen, baS ftc^ als auffer unferm Dens

„fen beftnblicfc bar|tellt, urfprdnglicfy fo gebaut, baß

„es barburd> jum wirflid&en Ding in ber Crrfdjeinung

„wirb, fonbern etwas, baS f#on ein Ding in ber er«

„fd;einung ift, wirb barburd) »orgefteüt als mögliche

„2BirFung bur# gre»beit, als einObject ber reis

© 4 //Mfn
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„neu prartifdjteii «Bertiunfr," Dieß tfl nun fr^H* wie*

ber febr natilrltd^ , beim eS liegt ja ftyou ganj barinnen,

baß jte folgen ber reinen ffiiflenS i SJejlimmung a priori

fmb. SBenn Vernunft an fi# ben ffiiUen bejtunmt, ft

wirb baS, was gewollt wirb, belegen gewollt, »eil

e$ ber Vernunft an ftcty gemäß ift, eS ju »ollen, wa*

aber beßwegen gewollt wirb, baS fjeißt gut, abfelate

gut) 'mittun wirb burd? ben begriff beS ©uten etwas

t>orge(tettt, baS |burd> Vernunft an ji# gewollt wirb»

Snfofem nun etwa« t>on unS wirflicfc t>orgeftellt unb ge*

wollt wirb, fo muß eS aucfc ein wirflictyeS Ding, felbj*

in tfjeoretifdjer Söebeutung fe*m , wie fbnnte eS fonft von

uns wrrfficfy twrgefftllt unb gewollt werben , bieg fejt

ja immer ein wirfltc&e* £>bject fo>on t>orauS; infoferti

aber etwad burd)ß8ernunft an ftcfc gewottt wirb, fo i(l

nun bog , was gewollt wirb , b. f>. was ben SBilleu tu

gentlid; benimmt, fein Ding in tf>eoretifd>er 2?ebeutung,

eS ijt ja bie Vernunft felfrft , ober bie abfolute Vernunft*

majfigfeit, biefe aber fann ni$t erfdjernen, ftcf) nfcfyt

aufler bem Denfen wirFlicf) barfleHen. hingegen ift boefr

baS, waS in biefem gall ben SBiUen beftimmt, (eben

bieg ^ermmfrmiijTtge an jid>,) weil eS wirfli($ gewollt

wirb, ein wahres £)bject, aber nur in practifdjer 23e*

beutung, ein£bject imSillen; b. f>. etwas, baS wirf«

lieb gewollt wirb, ob eS gleid) auffer bem ©ollen niefct

als wirPIId>eö Ding erfdjeint, fonbern bloß als Urfahr

beS 5öoüenS gebaut wirb unb werben fann» 3jt eS nun

3«
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31t aerwunbern , ba# bfe «Begriffe be! (Buten tmt> SJbfen

alt golgen ber 2Bilfen! 5 «Betfimmung a priori ficfc nidfrt

eben fo, wie bie Kategorien im tfjeoretifdjen «öerttunft*

©ebraucfc auf ©bjecte belieben , fonbern jte t>ielmebr al!

Won gegeben t>orau!fe£en , unb aübann nur Modi t\*

ncr einigen Kategorie , ber Kaufiautät bind; ein ©efej

ber gre»fyeit ftnb, roorburef) Vernunft a priori practif*

ift ? Sieg t|t ja nur in einem äufferft fiiuflucfcen |unb

tieffmnigen Vortrag ber feftr nafärlid&e (Saj, ba$ t>ie

^Begriffe be! Guten unb SBbfen af! folefce, ba! Ijeißt,

al! *3orftetlungen nietyt befieii, roa! un! burdj? 2mf$au*

«ng a priori gegeben ift, fonbem befien, nxi! t>on ber

«Bernunft al! Söermmft a priori begefjrt ober t>erabfcfceur,

ober wa! nadfr einem reinen «Oernunft * 9)rincip a priori

itotbwenbtg gewollt wirb, au$ nur etwa! sorffeflen,

wa! a priori gewollt, n\d)t aber audj> angefefraut wirb,

•ber auffer bem SBollen erfd&eint, obgleich äße« wirf*

Ii*e ©ollen lauter Singe in ber @rfdj>einung t>orau!fejt*

£)enn foUte ba! , wa! t>on ber Vernunft a priori gewollt

wirb, au* fo erfcfceineu, ober follte ber «Segriff be! ©u*
teil unb SBbfen ein burd) 2lnfc(>auung gegebene! S0?annigs

faltige! t>orffeilen , fo wäre es ein Ding in ber «rfaef*

tiung , wa! ben Hillen bejlimmte , unb uicr>t me&r bie

Dertmnft a priori , unb alfo wäre au* bie «öorftellumj

biefe! Ding! ni*t mefjr ber «Begriff beö ©uten ober 25b*

fen, fett aber bie Vernunft a priori ben SBillen beffim*

men, unb alfo ber begriff be! ©uten unb Sbfen etwa*

@ 5 »er*
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*or|Men, was bur<$ Vernunft abfolure gewollt obet

md)t gewollt wirb, fo famt iejt baß, wa$ ben gBtffett

fceftimtnf, wa$ eigentlich gewollt wirb, nicftt aud> al*

tiefe* erfcr)einetn fföitbin milflen jwar, wenn ber 33es

griff bei ©uten unb S5bfen realiftrt werben foll, wirfIis

d)t Dinge gewollt werben, weil fonfl fein wirflidje* 2Bol*

Ien mbgltd) wäre, aber btefe JDtnge alä wirrlidjc JDin*

ge bdrfen ben ©iUen nicftt beflframen, weil tyn fonfl

nicbt bie «Oemunft a priori beflimmte, unb alfo aud>

ba$, wa$ gewollt wirb, nicftt gut ober bb6 wäre, Die

Dinge müffen alfo gewollt werben , nfcfct weil fie tiefe

wirtliche JDinge ftnb , fonbern weil e£ ber Vernunft an

fsd? gemäß ift, fte ju wollen ; nur auf tiefe 2lrt i|t ba&,

wa$ eigentlich gewollt wirb, gut ober bbö ; fo werben

aber aucr), wenn ba* ©ute ober 23bfe gewollt wirb, nie

wiröicfte Dinge , fonbern baö «öernunftmafllge wirb eis

gentfieft gewollt, unb ber begriffM ©uten unb 93bfen

bebeutet nur infofern ein JObject, infofern e$ wirf lieft

gewollt wirb, nid;t aber fo, baß er als biefer ©egriff

bureft ein wirflicfteö Ding tn ber (Srfdjeinung realiftrt würs

be, inbem jebeö Ding in ber (Jrfcfteinung , baö ben

SBiUcn beflimmt, bie reine Hillens * Seftimimmg bureft

Vernunft, unb alfo auch ben Söegriff be$ ©uten unb

S3bfen, ber eine golge baoon ift, gänjlich aufbebt* Witt

einem SBort: ber SBegrijf bcö ©uten fejt jwar jeberjeit

ein wtvfltcl/eS Ding in ber <£rfd?einung Dorauä, wors

buveft baö SBollcn wirflicft wirb , aber er (feilt fein Ding

in
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in ber fcrfd&etaung o&iecttoe bar, ba$ gewollt würbe,

fcenn baö Ding wirb abfolutc gewollt, alfo weil eä ber

SBernunftÄn jtc& gemäß i|t e$ JU »offen, nicr)t n>ei( e$

ba$ Ding wirflicfr ifi ; eö wirb gewollt , ni#t »eil e*

un$, fonbem weil e$ an (td)ba$ Sing iß; ober: wenn

SBernunft a priori etwa* wirflid& will, fo will fte ein

tt>irfli#e* Sing, aber biefeö Ding als wirflicfje* Ding

benimmt ben ffiiflen ni*t, fonbern bie Vernunft al*

«Oernunft benimmt tyn , folglich tfl baS wad gewollt

wirb, nid)t ba$ wirflid;e Ding, fonbern ba$ 93ernunft*

ntäffige* Da nnn bieg allein ben SBegriff be$ ©uten

giebt, fo bejeic&net biefer SBegriff jwar etwa«, ba$ wirf*

lief) gewollt wirb, unb fejt t>iemit ein tvirfltcfceS Ding

»orauö, aber baS, wa$ eigentlich gewollt wirb , tflbocfc

titelt baä wirtliche Ding aufler bem 2öollen , benn fonflt

bejtimmte nid?t bie Vernunft a priori, fonbern bae wirf*

Itdje Ding ben gBiden unb fo wäre ber Segriff be* (Bus

ten öernid&tet*

§ 44*

Da inbeffen bie $anblungen eine« vernünftigen 2Be*

fen$ einerfeitö als unter bem @efe$ ber gretjtjeit sunt

«Behalten intelligiMer SBefen , anberfeitä aber als S3es

gebenfjeiten in ber ©innen s 2Belt ju ben tjrfc^ctnungen

gehören, fo fbnnen bie SBeflimmungen einer practifcfyen

Vernunft nun flatt Ijaben in «Begebung auf bie lejteve

ben Kategorien bei ^evjtanbed gemdf , aber nietyt um

fr
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Sfafc&auung tinter ein gSewußtfe^n a priori , fonbern um
SBege&rungen unter bfc Kin&eit beS »ewußtfejm einer

Im moralifdjjen ©efeje gebietenben practifc&en Vernunft

m priori ju bringen»

Slnnn & ift bieß im ©runbe wieberum eben baS,

was f*on im aor&erge&enben § »orgefommen , nnb ba*

felbft btnläuglicfc erldutert worben ift, wir wollen alfo

»nb fbnnen bier gan* für* fet>n. SBenn bur# «Oernanft

«n ftd> unb a priori etwas wirflicty gewollt wirb , fo ifl

bief jwar als etwa» Gewolltes bie «©irtung einer $ur

fatelligiblett 2Belt gehörigen <£aüftalit&t , benn es ift et*

»ad , baS an ft$ unb abfolute gewollt wirb ; in wiefern

e$ aber bo# roirPHcfr gewollt wirb, fo muß eS au# ein

ttrfrHtc&ea JDtna; fe^n , mitbin jur ©innen * SBelt unb

unter bie Erlernungen gehören , benn fonft fbnnte gar

fein wirFlid&eS ©ollen ffatt ftnben ; es muß alfo ben <£a*

tegorien beS «BerftanbeS gemäß gewollt werben, inbem

tiefe bie Söebingungen aller ©innenbinge jtnb, b*

eS muß als etwa« burcb bie Vernunft wirflic^ ©ewolfe

teS burd) bie Kategorien gebadjt werben , aber bocfc nur

in wiefern eS etwas 2BirflicfceS , nid&t aber in wiefern

eS etwas burcty Vernunft allein unb a priori ©ewoflteS

ifh üttitbin bat bicr bie 2lnwenbung ber Kategorien auf

baS, was burcty «Bernunft wirflicfc gewollt wirb, bloß

bie SBebeutung, Daß jwar etwas wirflid) gewollt, aber

bocf) nidjt als bieß wirflic&e £ing , fonbem bur# «Ben

nunft
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nunft allein gewollt wirb* fcae «Bure alt mirPli« ge*

wollt ge&t Dur* aKe Kategorien, fo nie ein jebe* Sin«

«enbing, aber al* gut, al* bur* Dertmnft > priori ge*

wollt, wirb e* nie *um ©innenbing, fonbern i(l unb

bleibt jletS golge ber reinen Biflcnt * fcefttmmung bur$

Vernunft , fo baß nun ber Begriff bei (Suren tnobiftctrt

burdfr bie Kategorien be« SBerjfanbe* »or|tellt etwa*,

ba* jwarwirflit} gewoHtwirb, unb tn fo fern ein ©in*

nenbing iß, aber bo# bur# Vernunft allein gewollt

wirb, unb in fo fem ein abfohlte* Ding, aber fre#i#

nur in practifdjjer »ebeutung, b, |, ein abfolnte ge*

»ottte* Ding i|t* 3* weiß nun in ber £&at triebt, ob

btefe entbecfnngen, bie bitfter »orgefommen ftnb,

für fe$r wichtig unb merfwürbig &ait, mir Weinen fte

tt wenigftettf nicbt $u fc^n, benn wa* fann tt uns bo#
in aller ©elt nufcen, lauter nie bezweifelte ea$e in

einer Spraty oorjutragen , bie man ftet* mit vieler

Ölnjlrengung in eine anbere überfein muß , um ben

»a&ren ©inn berauo>bringen ? Daß tt aber lauter foU

djt eäfte jtnb, bieß $aben wir, wie t$ glaube, aujfer

allen Jweifel gefejt*

ein »ermlnftiger ©tfle !ann all folcr)er nur bur$
Vernunft benimmt werben* ffilr fe&en un* alt oernünf*

ctge 2Befen an, nnb in wie fern wir und als foldjje an*

Wen, muß unfer Staden «n »ernünftige* ©offen feon,

e* muß alfo betfimmt werben bur# «Oernunft; wirb et

aber wirPU* bar* Vernunft beftimmt, fo wirb jwar

wirf»
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»ir!ltdj> er»aß, «Ifo ein wirFlicbea JDing, ge»oUt, ob«

sticht »eil eß fcae IDitig ifl, fottbern »eil eß fcie Ter«

tiunft will* Die Vernunft alfo ift eß, »aß ben ffiiSen

beftimrat, unb nicht baß Ding, unb fo i(l nicht baß

Ding baß @c»oüte, fonbern baß ©ewoUte tft baß,

»aß SBermmft a priori will, u. f* » gür»abr folche

Gage innren wir noch febr mele an einanber reiben

,

ohne ben minbeften SBiberfprucb ju befürchten , aber ge*

»iß auch ebne ben minbeften 9lugen babon $u erlangen,

rß »äre benn, baß »ir bie objectit>e ^Realität, bie »ir

barburch ber Sßermmft im practifchen »mbiciren , für

fe&r »icbttg balten müßten, »eil fte unß einen t>eften

fiebern (Schritt inß Ueberftnnliche tfyun liefie* Allein »it

»iflenfebon, »aß eß mit biefer practifchen Dbiecttoitfa

für eine 93e»anbniß bat, unb nun ifl imfer Urteil bur$

biefen ganzen 2lbfcbnitt noch mel;r betätigt* <£ß ift

ndbmlicb jejt ganj flar , baß bie objectioe föealftät ber

reinen Vernunft im $ractifcr)en ganj unb gar nichtß ans

berß ift, alß folgenbe Argumentation: 5Benn Vernunft

an (ich ben Hillen »irflich benimmt, ober »enn *8er#

nunft an ftch unb a priori et»aß wirf(ich »ifl, fo »irfc

*aß, »aß Vernunft an ftch unb a priori »itt, »irflich

gewollt, nun aber »ifl SBeruun an ftch unb a priori

»irfliebe Dinge burch baß 5WoraU©efej, alfo »irbbaß,

»aß Vernunft a priori »ifl* »irflich gewollt ; »irb

aber baß, »aß Vernunft a priori ivill, »irflich gewollt,

fo ift ja baß bon ber Vernunft a priori @e»oöte, alfo

baß
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• III

bad abfolute (gewollte etwa« 2Bir«id&ed — na^mli* et*

wad wtrflicfc abfolute ©ewoßted* — Unb biefe flare

<2öabrbeiten feilten und in eine intefligible 2Belt, fo

wie wir ed im tbeorettfcfcen gelbe wdnföen , tyuüberftlb*

ren ? 3« wenn nic&t alle* afleö bad , wad ed i(t , julejt

nur in unferm *8or(telIen wäre — — allein ba unfet

ganjed SQMenbloß in unferer *BorftelIung bad ifl, wo«
ed wirf«* ift, fo bilft ed und ni$td, wenn gleich ba*

abfolute in bemfelben enthalten ijl / benn wir bleiben

bo# nur innerfalb unfeitd bioffen S5or|teflend (leben

,

nnb fommen nie ju einem wahren Sing an ft* auffet

«Kern unferm Denfen, 9BoOen unb 9Bor(lellen, fonbertt

Webend nur ju etwa* , bad t>on und ald Ding an jtdji

rein gebaut, unb ald folc&ed nocfc t>or aller ©innen*

aßirtlidtfeit ober ÜÄbgticfcfeir gewollt wirb; ein fol#ed

abfoluted Ding aber ijl be» weitem ni#t bad, wad wir

im tbeoretifdjen IBernunfrgebrauc^e fucfcen unb nu$t ftn*

ben fbnnen , benn am Knbe i(ld bo# wieber nur ein

JDing in unferer g3or|tellung, weil unfer ©ollen m$t*

ald unfere «BorfteUung ift*

§ 45*

fciefe Kategorien ber grei^eit ^aUn *Bor$ug t>or

ben Kategorien ber 9*atur* liefen , wenn jte realijtrt

werben follen, muß ald bloffett ©ebanfen s gormen,

gam ber 2lnf<$auung anberwärfd (;er gegeben fepn , jene

ald Seftimmungen eined practiföen SBernrbgend r)abcti

23e*
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SBebeurung burd) SBePimmung be$ SöillenS, bur<$ SötU

len$*@epnmtngen* Da nun reine Vernunft burefc ba*

«TOora! * ©efo wirflicfc praettfe^ ip, fo »erben pe fo*

gtew& <£rfenntmße, unb befwumen Söebeutung barburdfc,

baß pe bie SBirflic&feit befien , worauf pe p* freien,

felbp &ert>orbring«u

tfnrm Die Kategorien ber 9Jarur bräcTen au*

bi; nibglid&en 3lrten beö objectiüen 6e»n* , pe baben

«Ifo SKrflic&feit bur# bie wiiflic^c Darpettnng be* ob*

jeetfoen (Bcpnö aujfcr bem Deuten , biefe 5Birfli#feit

«ber fbnnen pe niebt al* bur$ pd> bert>orgebracfct, fons

bern mäßen pe alt ifcnen gegeben auäbräcfen; b* wenn

erwaö als ein wirflicfceS Ding twrgepellt werben fott,

fo tnuf 3um S&orpeHen ba$ Ding fo binjufommen , at*

ob ba$ Storpeflen bur$ ba6 Ding , niebt aber bat Ding

feur$ bad SJorjteSen bepimmt würbe f obgleich baSDing

etat Deswegen , weil e$ erwaö sBorgePeCte*, ein Ding

Wog in ber SBorpeüang, a!fo felbp weiter niebt« M
SBorPeHung ip , bur* ba* tBorPeüen notbwenbiger wei*

fe bepimmt wirb* hingegen bie Kategorien ber grep&eit

brüefen au5 bie t>erf$iebene mbglicben Sfrten einer fter*

«duftigen 2Billen$gepnnung, eine* wnunftigen «Bottens

ober beflett was von ber Vernunft gewollt werben faiwt,

pe baten alfo SSebeutung ober 2Birfii$feit bur# bie

2Birfli#feit beflen , wa$ oon ber Vernunft gewoCt wirb,

in wie fern e$ wirflic^ bur# pe gewollt wirb, ober bur$

wir!?
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fctrflidjoö oermlnftige* ©oDen felbft $ biefe «Birfliebfett

aber bringt btc ©erttunft felber jenen Gafegerien gemäß

fceroor barbureb , baß fte bureb ba* ÜRoraU ©efej wirflieb

gebietet, mitbin aueb wirflid; n>iH , unb fo erlangen benn

fcte Kategorien ber grepbeit, al$ folebe, reale ©ebeutung

bureb fity felbft — b* f. wenn etwa« »o« ber «Bermmft

»irWeb gewoüt werben fofl , fo bebarf e$ weiter m<bt«,

«lö baß Vernunft wirflieb *twa« will ; nun will aber

©erounft wirflieb etwaö barburd), baß wir bureb 53er«

mmft, ober al$ vernünftige 2Befcn wirNieb etwa*wofleit

follen , wenn wir e6 au<b gl«* tu ber £b*t ni<bt wirk

lieb woflen, mitbin wirb fd^n bureb biefe« ©ollen wirf«

lieb <twa$, oon ber SBermmft gewollt ; wa$ aber fron ber

föernunft wirflieb gewollt wirb, ba* wirb au«gebrtift

bureb bie Kategorien ber %n^t\t f unb »a« jenem ®trf»

liebfett giebt, t>a$ giebt aueb bfefen ffiuflicbfeit ober

SBebetitnng; nun giebt Sermmft fett)* tniwb ibr wtrfß«

©ofle« im SRoraU (Sefej jeitem ffiirfli^ceit , fWg*

lieb aueb btefen, »nb ba bie Kategorien ber §re|>bett

nieb« anberS fmb, al* bie wirflicb * woflenbe *8erntmft

felbjl, fo bringen fie frertieb bie 2Bkfli<b*ett beffen,

worauf fte fteb begeben , felber beroor , fte eriangen btiwb

fteb felbft reale SBcbeutung ; ba im Qtgenfyeil bie Kate*

gorien M Söerftanbe« cr(t bureb bie 2lufd;auung , bie

fte nfcbt felber bwwrbringen , fonbern bie ifjnen erft

gegeben werben muß, SRealität befommen» 3« ber

Zfyat lauter flare unumjl&ßliebe SBa^r^eiren , bemi fte
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beruhe» abermal auf einer gan* offenbaren Sbealitar,

unb laflfen ftdj> ofcne S0?ilf>e auf folgenbe ©äfcc jnrüf*

bringen: 2Benn oon Dingen bie «Rebe ijt, bie nid^t bloffe

sBorftellungen, fonbern wirflic&e Dinge feon foHen, fo

fonnen jte nicfcr burcfc unfer bloffeö 93orflellen ba fepn,

fon(t waren fte Feine fold?c Dinge; wenn wir un$ alfo

foldjc Dinge wirflid) t>orfteflcn, tbeoretifcfc erfennen

follen, fo fbnnen roir fte fcfrlecfcterbingg nid)t oorflellett

al$ bur* unfer «Borrelien roirfli^ , fonbern mäffcn ffe

ate unferm SBorfteHen gegeben erfernten, »eil fte fonffc

ni*t tbcoretifcfc erfannt , nity alt folc&e Dinge wirflidfr

t>orgeftettt würben: hingegen wenn t?on bem bie Siebe if&

wa$ wirflicfc burcfc Vernunft gewollt wirb , fo wirb ba$

j>ractifd>, b, im 5BoHen, wirfli* barbur*, baß bloß

Vernunft e$ whflidj will, aber fttpiid) wirb eö bars

bnrd> immer nur burdb Vernunft wirfIi* gewollt

2Ba6 wir unö alfo in praeter 23ebeutung roirEli* oor*

(teilen , ba$ ift burcfc biefeö «öorfteüen in practifcfcer S3e*

beutung felbft fdjon wirttt*, benn : in practifd&er 23c*

beutung wirflicfc femt, beißt burcfc Vernunft wirflid^ ge*

wollt werben, unb: in practifdjer 95ebeutung wirflief)

torfteHen, beißt bur# Vernunft wirflid) wollem SBorjtt

foü" un$ nun aber bocr) bieg alleä bienen ? «Borö erffe ftnb

bie ©acfcen felbfl, bie l)ier mit einanber aergli^en wer*

beu, fo betcrogen, baß jwifcfcen ifjnen bemtabe feine

53ergleicl;ung ftatt finbet. Kategorien ber grci;r>ctt unb

be$ fpecularit)cn «öernunfts ©ebrau^S, objectioe SRealt*

tat
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tit in practifc&er unb in t&eoretifd&er 93ebeurung —
freplidfr jtnb biefe Sttabmen jiemlt^ gleic&lautenb, aber

bie SSegriffe felbft flehen bennoefc feljr weit auß einanber,

fo weit alß baß SBegebrungß s 2*etmbgen »on bem 9Bor*

ftellungß s Vermögen entfernt ift* 2Benn wir nun aber

6u$ bat>on wegfeljen , wenn wir wirfliety, fo gut eß jtcfr

tnac&en läßt, jwifc&en biefen fo ganj »ergebenen @as

cfjen einigermaßen eine *8ergleid;ung anbellen, fo fann

id> niebt einfeuert , wie unb warum ben Kategorien ber

gvep^ctt burd) baß, waß ibnen fcier ttibuixt wirb, ein

wahrer BSorjug t>or ben anbern 5*er(tanbeß s ^Begriffen

|uwad)fen folle* Diefe fbnnen baß, worauf jte ftdj> bes

Rieben, unb irordarcfe fte realiftrt werben, näbm!td;2tes

ftyauung, nii^t felber bert>orbringen , fonbem fte muß

ibnen anberwdrtß \)cr erft gegeben werben ; bingegen je»

ne febaffen felber bie 2Birflidtfeit beflen , worauf fte ftcfc

bejieben, nM)tnlid) SBillenßs ©ejtnnung, unb erlangen

alfo burdfr ftd; felb(l objectioe aRealität* Dieß ift wabr,

unb eß lautet auety fo , alß ob eß t>on groflfer 2Bid)tigfeit

wäre; wenn wir eß aber genauer anfeben, waß fjeigt eß

älßbann? wie wir fefcon wijfcn nidjtß anberß, alß:

£in Ding, baß nietet etwa nur Hoffe Söorftcllung, fons

bern ein wirfliebeß Ding fe*>n foll , fann nid)t fo t>orge«

flettt werben, alß ob eß er(t bureb unfer «Borrelien wirf«

lieb wäre, fonbern eß muß fo t>orgeftellt werben, baß

eß unß alß fdjon gegeben erfdbeint
; hingegen ein Ding

in practifd;er SBebeutung, b. b» etwaß, baß gewollt wirb,

Jo i iff
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ift f*on bur* biefe* «BorfleOen in practlf*er fcebeurung,

b. 6» burd) biefe« äBoUen (elbtf etwas wirfii* ©ewon*

te** Unb tiefet foHte ein «Borjug »or jenem femt ? Dort

wirb ja bad wirfli*e Ding nur fo twrgejtellt , Ott ob e*

anberwdrte ber f*on gegeben , «nb ni*t erft bur* un*

fer «Borffeilen wirfIi* »dre ; inbem wir aber fagen , e*

wirb fo »orgefteüt, es ift une ein roirflicbee JDing,

fo ma*en wir e$ barbur* bo* nur au einem bloß oor«

gejleüten Ding, §u einem Ding in ber IBorftellung,

unb behaupten alfo ftfemit juglei* , baß e* benno* nur

bur* unfer gBorftetfen wirfIi* ift £ier hingegen, wo

t>on practif*en Dingen bie «Rebe ift , fbnnen wir ni*t

fagen, baß baä wirfli*e Ding bur* unfer Sßorjtetten

anber* alö in practif*er «Bebeutung wirfIi* fetje; biefe

practif*e SReaütdt aber beißt ni*tö anber« , al$ etwa«

(gewolltes femi, ober noirfltc^ gewollt werben, unb m
practif*er SBebeutung etwa* »orftellen beißt erwaö wirf«

Ii* wollen ; mithin wirb $war bur* unfer wirfli*e$

©offen etwa* wjrfli* gewollt, aber au* nur ivirHi*

gewoUt, unb fonft auf feine anbere 2lrt wirfIi*, eben

fo wie am @nbe au* im tbeoretif*en Vernunft * ©e«

brau* bur* wirfli*eS 53or(leUen etwa« ein wirf«*«

»orgeftellteS, aber au* nur ein wirfIi* s tJorgeftellteS

<£twaS, unb fonft in feiner anbern 23ebeutung, unb

auf feine anbere 2Trt wirfli* wirb. Der ganje Unters

f*ieb beruftet alfo bloß barauf , baß bej> ben tfoeoreti*

f*en «BerftanbeS * Gegriffen ni*t eben fo , wie bei) ben

practi*
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practifd&en bi* Söirflicbfeit beflen, worauf fte ft* be*

Sieben, in bie SBorftcllung ober Krflanimj mit fyineins

genommen wirb, bieß ift aber eine ganj tiotUftl^rlfc^e

tlbfiraction ober Kombination ; baber bauebt mieb audj>

ber Unterfcbieb ober Söorjug, ber barbureb entftebt, »on

feiner SBebeutung ju femt; benn er nulßte aufboren, fo

balb man mit ben Kategorien ber gret>r)ett btefe £pera«

tion gleid)faH$ ttornäbme* £>od) ber Unterfcbieb fott

groß, ber «8or$ug beträc&tlid; fe»n, wcnigftenS ift er

nid;t t>on ber 2lrt, baß barburd; bie Mcfe im tbeoreti*

fc&en Vernunft ^©ebraueb ergänjt ober auSgefdCt wär*

be* X>enn wenn au* bie Kategorien ber gre»l>eit burdb

ba* SBorat* ©efe* fogleicb ju Krfenntnijfen werben,

tmb jt* felbft «Realität t>erfcbaffen , fo ift bieß boeb «ur

«ine «Realität in practifeber 23ebeutung ; wir fommen al*

fo barbureb immer nur au etwa* , baö t>on un$ gewollt,

tmb in fo fern c$ t>on un$ gewollt wirb» Da nun aber

all unfer ©ollen bureb unb bureb weiter nicbtS al$ un«

fere Eorftellung ift , fo ift ax\d) ba* , wcuS gewollt wirb,

itnb wenn eS gleicb an jtcb unb abfolute gewollt wirb,

am Knbe boeb nur ein Cbject in unferer sBorftellung,

mitbin fein wabreft £bject, fein wal>re§ Sing an ftcb,

fo wie wir e$ im tbeoretifdjen 93ernunfts@ebraud; t>er*

Hüffen*
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pag. 17, ig.

2afel Der Kategorie« ber greöfceft in SInfe&uug ber

begriffe be$ ©uten unb S3bfen,

tfnm. 3$ fefce biefe fcafel nfc$t felber gelier, unb

mafytaud) feine weitläufige 93emerfungen bartiber, flc

ifl an ftc^> War, unb jur fnftematifcfcen S3er)anblung ber

SERoral nicfct unbrauchbar, £ur# baö WlovaU @efej r)at

gßernnuft wirflt#e Qtaufalität in ber ©innen *©elt, e$

wirb bur$ fte etwa$ wirflieft gewollt, barburd) entfielt

ber SSeguff eine©" £)bject$, aber in practifcfter S3ebeutung,

ber 95egriff beß @nten unb 93&feu. 3n fo fern nun bies

fcö £)bject ein wirflid;e$ Object i(t, baö jur ©innen?

SBelt geljort , fo muß eö , wie alles , wae jur ©innen«

5Bclt gebbrt, (leben unter bcn Kategorien beö tljeoretis

fdjen SBevftanbeS , mitbin fei;n ein Quantum ,
Quäle &c.

in fo fern eö aber ein Dbjcct in ;practt]"d;er Söebeutung ,

ober ctwaö burct) Vernunft gewolltes ijt , fo muß e$

bocb immer abgeleitet werben t>on practifeber Vernunft,

tttitfjinfettn ein Quantum, Quäle &c. wi practtfdjer »es

bentuncj. SBitt man nun in ^ufunft biefe (Jntbecfung

Sur <£intbeilung unb fyftematifdjen 23ebanblung ber prac«

ttfd^en ^)>f>iIofopt>tc anwenbeu, fo mag fte barju, wie

ic& Won gefagt r)abe, wot)l tau$t\\, aber ein anberer

wefentlicfter ©ewinn laßt fi$ wo&l nid;t baoon erwar*

ten* 9Bir gefcen alfo weiter.
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^?pif öec reinen practifc&en Utf&eifefcaff«

pag. 119—126.

Die «Begriffe be$ ©uten unb <8bfen be|tmtmen bem

3Biffen ein £bject , jteben aber felb(t unter einer pracs

rif#en «Kegel ber Vernunft, bie, wenn fte rein ift, ben

2ßitten a priori beftimmt*

TLtim. Die »egriffe be$ (Sitten unb 23bfen ftnb

93eflriffe beffen, wad burd) Vernunft gewollt wirb ; was

tmvd) «öernunft gewollt wirb, ift ein £)bject be$ 2Men$

einer practifd;en «Regel ber Vernunft gemäß, unb jwar

a priori , wenn Vernunft an ftety e$ will , mithin beftim*

men freplidj bie- begriffe be$ ©uten unb 93bfen bem 2Bifc

len ein £>bject, (le^en aber felbjt unter einer practifefcen

Siegel ber Vernunft, bie, wenn jie rein ift, ben «Bitten

• priori benimmt*

§ 47*

91un wirb aber audj practifdje Urtbeilöfraft erfor::

bert , ob eine (umlief) s mbglid)e #anblung unter ber

Sftegel ffcfce, unb biefe Urtl)eil$fraft bat i&re grofie

@d;wierigfeiten, ba practifdje Regeln ber reinen Vernunft

bie G?rijtenj eines Objecto betreffen; unb bod? in 2lnfe*

ljung beS DafewnS ber Jpanblungen unbebingte 91otfnx>en=

bigFeit be» jt$ fuhren.

«um.



120 B

ttttm. 9ßa$ unter einer pracrifd&en SRegel ber ©er*

mmft jter)t, ober n>a$ burd; Vernunft an fi# gewollt

wirb, ba$ bat unbebtngte ttotlnt>enbia,feit, wirb abfo*

Iure gewollt, «nb bod> ift öOeö Wirfliebe bebingt, i(!

nur fimtlicf) * wirM* , wie foa man alfo erfennen , tag

etwaß ivh-ntcf> unter einer folgen SKegel ftelje, ober

bur$ Sevnunft an ftdr> gewollt werbe*

§• 48-

Cin 6d)ema, wie be» ber Urt&etl$?raft ber retnett

tbeoretifcfoen Vernunft flubet ()ier nid&t fiart, ba ba#

©ittltd) * ®ute etwad Ueberfinnlicbe* ift , für ba$ in fei*

«er Slnföauuna. etwa* Korrefoonbirenbel gefunben »er*

ben fann*

Slnm. Sie Kategorien im rbeoretifd)en SBernunfr*

gebrautf) |mb jwar auefo begriffe a priori , bie 9iott)wen»

bigfeit ;beg fid) fityren , unb bennod) jinb fie Regeln

für wirfltdje ©egentfanbe , bereu eriflenj bod) immer

mir bebingt ift; allein Ijier vermittelt baö tljeoretifc&e

ed;ema ber Ginbiltutt^frdft bie eubfumtion ber ©e*

genjTänbe unter bie Kategorien, biefeä ©djema aber,

unb Me taraut fief) gnmtenbe ©ubfumtion ift mbglicft,

Itctl bie Kategorien im tbeoretiftyen $ßer(lanbe*gcbraucfr

auf 5lnfd;amn»oi ffrt fielen, 2lnfd>auuugen aber obgleich

nur üon Giegenftänben ber ©Uwe, bo# a priori, unb

«Ifo,
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alfo , m& bie <8erfnüpfung beö «Mannigfaltigen in ben*

ftIben betrift, ben reinen >Berjtanbe6begriffen a priori

gemdß gegeben werben fbnnen, worburcfc bernacfc eben

bie 6$emate entfielen, bie jene ©ubfumtion öermits

teUu hingegen bep bein, wa£ jutlicfc gut ift, ftitbet

biefeö ni$t fiatt; ba* ift etwa*, wa$ Vernunft an jtcfc

unb abfolute will, alfo etwas Ueberfmnlidjeä, alfo ets

waö, bem feine Slnfcfoauung correfponbirt, inbem biefe

jeberjeir ftnnll* ift, alfo etwaS; wofür fein ©djema

entworfen werben fann 2luf biefe 2lrt Gingt

tiefer § in ber ©praefce ber ßritif auogebntft jufam«

men, unb man flellt jtd? auefy, wenn man biefe ©pvas

d?e r)brt, groffe unb widrige <5)el)eimniffe oor ; allein

fo balb mang in einen gewöhnlichem p^tlofop^tfd^ett

Staltet überfejt, fo »erfc&winbet ba$ ©efjeimnißooUe

ganj, unb e* ift allbann weiter nichts, als bie fepr

natihlic&e S3ebauptung : wenn oon Dingen, bie ftdj>

uns al* wirflicfce Dinge barftellen , bie 9cebe ift, fo

ftnb bieg eben beßwegen, weil fle ftdj> un$ bargen,

Dinge In unferer Sßorfteflung , unb alfo felbft nur «Bora

ftellungen ; folglich finb fte audjj nur burety unfer *8ors

fteüen mbglidj, unb wir fbnnen befwegen a priori fa*

gen, baß bie 23ebingungen folctye Dinge t>orju(teüen

©ebingungen ber Dinge felbft fenen, unb baß alfo aße

Dinge, bie wir un$ sorftellen unter biefen Siegeln fte*

f)tn. J^irtgegeu wenn ton etwas, ba$ burd) Sßermmft

a« ftcfc gewollt wirb, alfo t>on eiuem abfolute* t>ermhif

S? 5 %»
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t'wn ©ollen bte SRebe ift, fp tann btefl eben belegen,

weil et ein abfolures vernünftiges ©ollen tfl, n\d)t blog

in unferer sBorfteüung , fonbern e* muß an ff* ein t>ers

«ilnftige* SSMen fc*>tt. <£& t(l alfo ba$, was e* f|f

,

«id>t erft burdj «nfer «BorfMen , alfo fbnnen wir biefe*

au* nicfct $u einem ©runbe brausen, um ju erfennen,

baß irgenb ein wirflid;eß 2BoKen, wenn e$ gleicfc in

unferer «Borlteflung ein aernünfttgeS SBoflen tft, ein an

ft# unb abfolure vernünftiges ©ollen fe»*

§. 49*

SDieß tft Ijier aber and) me&r nbtl)ig* tft bey

ber ©ubfumtion einer mir in ber (Sinnen s ©elt mbglts

c&en £anblung unter ein reines practifd;e$ @efe$ nid^t

$u rljun um bie SRbglidjFeit ber £anblung als einer 23es

gebenfjeit in ber 6innen s ©elt , alfo and) titelt um baS

6d>ema eines gnlleS na* ©efefcen , fonbern gleic&fam

um baS ©djema eines ©efegeS felbff, weil bie ©iüenSs

23eftimmung burd&S ©efej allein ben Söegriff ber G> auflas

Ut&t an an'bere Sßebingungcn binbet, als bie ber 9tatur*

verfnüpfung (tnb»

5lnm» 2>aß ivgenb eine uns (umlief) s mögliche J^anbs

hing , ein wlrElicfceö XPollen über einem reinen pracris

fdjen ©efege fielje, ober ein abfolute - rcrnönftfgeö

XT?cUen fepe, biefeS Uvtfycil htm Szenerie»; bebeuten;

e* fann nafnulic^ erfltic^ fo t>iel t>eifl*eii : ein wivFlicfceS
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SBotten t'fl alt folc^ce , in fo fern e$ em tt>irFficr)e$ 2öoI»

Ien in unferer SBorfteUung, unb burefc unfer «Borrelien

moglicfc, in fo fern e$ <*rfd;eimmg ifr, ein abfolute*

»ernünftigeS «Sollen, ober ein abfolurc* uemfinfrigee

Wollen (teilt ft$ uns bar, erfebetut uns wirflieb als

ein 0innenbing* €6 !ann aber auety fo »lel f>ciflen

:

bae 2BoHen, baS unö erfd;etnt, baß fid> uns roirflicfc

barjtellt, i|t jroar nt$t, in fo fern eß erfd^eint, aber

bo# in fo fern e$ aI6 Söillenes ©eftnnung au« reiner

föernunft entfprungen ift, ein rein * txmdstfkigel SBoHen,

über ein reinst>ernünfrige$ U?cllen auflert fid) barburefc

wirflicr), baß etroaö wirfli* buvdjj reine Dernunft

gewollt roirb, baß ein n>irflt$e3 ©ollen au6 reiner «Oers

itunft entfpringt. 3n ber erflern SÖcbeutung erforberte

bie SKbglicttfeit beö Urteils eben fo wie im tljeoretifc&ett

93ernunfts@ebrau# ein ©efrema; b. um $u urtfjefe

ien , baß tat ©ittli* * ©ute felb|t aud? @rf#einung

wdre, muß es jtdj und ate ©innenbing roirflid; barjleU

Ien , e6 mußte alfo ein burdf) ben reinen «öerflanbeS»

begriff aerfnüpfted Mannigfaltige* ber 2lnfc&auung,

über ein wirflic&eä Ding in unferer SBorjtefluftg , unb r)ies

mit burd) unfer «öorjteUen felbft a priori moglicr) , ober

barburdj mbglicfc fe»n, baß burefc ben begriff beß @itt*

lidj* ©uten ein Mannigfaltiges ber Qlnfdjauung a priori

*erfmtyft würbe: allein barburdb Ijorre e$ fogleid; auf

ftttlid), b. abfolute gut ju femi, inöem eö nun bloß

in unferm SÖorjtellen unb burety bafielbe gut ivirc, Mir=

bin
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f)\n ift fflr ba« ©irtlicfc * ©ute ein foW&e« 6#ema ganj

unb gar ntd)t möglich, aber au$ burc&au« ntd^t nbtfyig,

benn e« foff nic&t in bem Söerftanbe, in welkem e« ein

folc&e« ©cfcema erforberte, auf <£rfd?einungen angewens

bet »erben, e« foff nidjt, in fo fern e« ftttlicb gut ift,

burcfc biefen begriff al« bur# einen lr)eorettf4>en 53er*

ftanbe« * begriff felbjl aud> erfc^einen* 9tur in ber imps

ten SSebeutung foll jene« Urteil genommen, nur fo fott

ba« ©ittlidj) s ©ute auf Erlernungen angewenbet wer*

ben, baß baß wirfliebe SBollen, ob e« gleich <£rf#einung

ift , unb al« @rfcr)einung jur ©innen *3Belt gebbrt, unb

unter iljren ©efefcen ftebt , bennoefc al« entfprungen au«

reiner Vernunft ein abfolute * vernünftige« SBollen tfL

<£« foll alfo jwar burefc reine Vernunft etwa« wirflicfc

gewollt, aber al« etwa« burd) Vernunft an ftd), ober

al« etwa« abfolute ©ewoUte« burdfc biefen Begriff niefct

felbft auefc in tbeoretifcr)er Bebeutung jutn ©mnenbing

werben ; bafyer bebarf e« beim frepliefr aueb , um ba« &u

femi, gar nid^t, baß ein a priori gegebene« «Sttannigfal*

tige ber 2lnfd;auung burefc ben Begriff be« ©ittlicty »

©

m
ten a priori fo fcerfnüpft werbe, baß nun ba« ©ittlic&rf

©ute felbft erfc&eine, ober in tbeoretiföer sßebeutung

wirflidfc , b. jum £ing in unferer wirflic&en Sßorfteb

lung werbe; fonbern nur bieß wirb erforbert, baß reine

Vernunft a priori fo wolle, baß ba«, wa« fte will,

etwa« 2BirfIid;e« fe» , ba« burd) fte gewollt wirb , unb

alfo ba« abfolute ©ollen ber Vernunft eiu wir!li*e«

SBol*
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Wtßen berfetben, ober baö 6ittlid& * Oute bur$ tiefen

begriff in practiftyer SBebeutung wirflicfc »erbe* Um
alfo rid&tig urteilen ju fbmtett , ob eine in ber ©innen«

QBelt mbglic&e ^anblung unter einem practif$en ©efej

ber reinen «Bemunft ftefye ober ni<$t, ob ein wirtliche*

©ollen ein abfolute * vernünftige* ©offen fe»e ober fe»n

Ibnne, mm? erft gefragt werben, ob e$ entfprungen feae

»ber fe»n Tonne aus reiner SOernunfr a priori , b* ob

reine Vernunft a priori fo wolle, baß e$ barburcfc tu

practifc&er SSebeutung wirflidfr werbe, ober werben fbn*

ce ) Witt mm aber reine Vernunft a priori fo , baß au«

ifcr ein wirflicfye$ ffiotten entspringt, baß bur$ fte etwas

»irflicfr wirb, obgleich ni#t in rfjeoretiföer , bo$ in

?racrif$er93ebeutung, fo duflert b«S reine «Bernunfr*

<3*fa, in fo fern barburdj wirflW&e Binge in practifc&er

^ebeutung mbgli((> »erben , al* ein jwar nid&t materiell

Ce6, «ber bo# formelle* 9tarurgefej, mithin muß jfet*

ein <ol<&e* ©efej 3nm ©nmbe liegen , wenn eine <tnnli#*

mbgli^e £anblung unter tfen begriff be* Sittlich ©u*
ten, ober unter ein practtf($e$ ©efej ber reinen Vernunft

fubfumirt »erben fott.

$ 5°*

& fcat aTfo baß ©ittengefej nur ben Eerflanb

,

nm bie Slnwenbung bejfelbcn auf ©egenfttnbe ber dlatnt

in »ermitteln, welker einer Sbee ber Vernunft ein an

GJegenftdnben ber ©inue in Concreto barjteÄbaieä ©es
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fe$, mithin ein «ttaturgefej, aber nur feiner gorm n«4,

311m 23cl;uf ber Urtbeilöfraft unterlegen Fanm ©ir nen*

nen bieg Typus beS ©ittengefefceS. Unb fo i(t benn bie

Siegel berpractifd^en UrtfceilsFraft biefe : gragc bia) felbjl,

ob bu bie J£anb!ung, bie bu t>or f>a|r, wenn jte naefr

einem ©efege ber Statur, t>on ber bu felbjt ein 2&eil

»areft, gefd;efcen fottte, als bura) beinen SBiüen mbg*

lia) anfeljen F&nntejt — 9laa) biefer Siegel urteilt je*

fcerniaun, ob etwas ftttlia) gut ober bbfe feo*

2lmm tiefer §. f|t nun fd)on burdb ba$ SBorbers

jebenbe fytnlancjlid) erläutert, <£ine Siegel jur 23eurtbeU

lung beS 6ittlid>;@uteu, wie wichtig unb notbwenbig,

unb ein Typus beS ©ittengefefceS , ber uns 311 biefer

SÄegel fur>rt , wie neu llingt bicfeS ? Unb bod> flirrte

td>, baß unö biefer Typus unb bie barauf gegrünbete

«Regel ber praetifefcen UrtljeilSfraft nia)t oiel weiter briu*

gen wirb, als wir fa)on oorfjer waren» Dura) ein <£d)es

tna Fann baS ©ittengefej auf ©egen(tänbe ber %ttur,

ber SSegriff beS ftttlia) s @uten auf wirFliaje Dinge nia)t

angewenbet werben , weil bem Sittlid; 5 ©uten Feine 2lns

fcfyauung eorrefponbirt; 0« I). bie @inbilbung6Fraft Fann

md;t a priori ein Mannigfaltiges ber 2lufd)auung burd)

ben begriff be$ &ttlid) * @utcn fo oerfnityfen, baß

nun baS <StrtIlct> 5 @ute felbjl jur Grfdjeinung , unb

biefer SSegrijf auf biefe 2lrt realiftrt würbe, benn als

<£elbftevfd;eimiug bbrte cS fegleid; auf fittliü) 5 ober abfe-s

lutea
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litte t gut an fe^tL £iefe ©ubfumtion rann alfo MoJ
bur« Den 9Öer|tanb »ermittelt »erben , bur« tiefen wirb
bemSöe

flriffbe« ©ittli^, Onten, al* einer Bernunfr*
3bee / ein an @egenftänbe ber ©innen sffielt in Concreto
2Jar(teflbare*, mitbin ein Sfoiturgefei, aber nur feiner

gorm na*, untergelegt, unb barbur« jener fcegriff auf
wirtliche $inge angewanbt: b, fr. wenn etwa* ffiirflfe

«e* ftttli«*gut fe$n fott, fo muß e* bur« biefe «8er*

«unfv* 3bee, alfo bur« ©erounft felbfl mbgli« fe^n,
bur« biefe Vernunft * 3bee ift etwa* nur practif« , nur
bur« reine practif«e Vernunft mbgli«, ba* reine ©er*
tinnfrgefe* ift alfo frier ein @efe* ber 9latur , intern e*

fi« an ©egenfanben ber ©innen wirfli« barfegt, unb
Ötatur mbgli« ma«t, bo« nur fo ein ©efe* ber Watur,
baß bie bur« baffelbe mbgli«e ftatur barbur« practif«,

«i«t aber au« t&eoretif«* mbgli« ift unb alfo al* foll

«e nur gebaut, ni«t aber au« angef«aut; unb auf
tiefest auffer bem Senfen ftnnli« bargejtellt ofcrrea*

tiftrt »erben fanm SBenn alfo etwa* practif«* mbgli«
ift bur« ein @efe* ber ftatur na« ber reinen 55er(!aiu

be* 5 gorm, fo ift etwa* wirfli« ftrtii« s gut, öa&er

barf unb muß man, um *u urteilen, ob etwa* wirk
Ii« fittli«sgut fe$, nur fragen, ob man e* wollen

fbnne, wenn e* na« einem ©efej ber Olatur, *on ber

man felbfl ein Sfjeil wäre, gef«efcen fottte, weile* al**

bann bur« ein ttaimacfo feiner gorra na« , mitbin

bur« ba# reine Berminffgefej, ober bur« ben Begriff

be*

Digitized by Google



128

bei 6ittlic& * ©uten felb|t, aber frealicfc nur pracrtfd),

mbgli* ffh Dieß ift nun allee obne ^weifel waljr unb

richtig , ober wie weit wirb e* un* wofjl forthelfen f&nc

tten, ba ei offenbar ni<$t$ anbevS als ber ibentifdje

©aj ift: wag wirfli* burd? reine Vernunft ober abfohlte

gewollt wirb , ba* ift in biefem 2Bollen ein »irflicfceS

Ding an ft# , »ollen wir alfo roiffen , ob etwa$ »irflia)

tnr* reine «Oernunfe ober abfolute gewollt »erbe ober

»erben fbnne, fo miljfen »ir fragen, ob e6 im Kotten

ein »irflidjeö Ding an ft# fe»e ober fetm fbnne ? Daß

baß in ber 3$at ba* lejte 9tefultat aller bisherigen Gut*

becfungen unb (Jrflärungen fent , bieg mitjfen »ir ein-

fcben, fo balb »ir nur für bie mit gutem SBorbebadjt

gewollten tfunft * Serminoi if>re <JrfÜbungen fefcen,

Denn ba aeigt ei fttfc auf ber ©teHe, baß ber ©aj ,
bie

teil» Derjlanbe* * gorm eine* VTattirgefeft,e6 sermit*

tele bie ©ubfumtion eine* (ßegettflanbs ber 0inne

anter ben »egriff M 6ittlidM (Buten, ober unterbau

practtffce (Defe$ ber reinen Vernunft , *bUig auf»

Ibßt in ben obigen ©a$, baß nalmalicfc, wai ein Ding

<m <t* im 3BoUen wirfIi* 1(1, an ftct> wirfIi* gewollt

»irb , unb alfo wirfli* tfttli* * gut ifh 5Borju nun

ober biefeö , ba un$ immer no# bie grofle grage übrig

bleibt, woran ober »orburcfc wir beöbeS erfennen follen,

fo wobl baß etwa« wirfli* burd; reine Vernunft bon

imö gewoat werben, al* and) ob etwa« wivflidjj in um

ferm UBollen ein Ding an fld> feon fbnne*
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!Wan Darf alfo wobl bie Natur ber ©innen *2Belt

Typas einer Intetttgiblett Statur gebrau*en, nur

iti*t bie 2lnf*auung auf biefe übertragen, fonbero blofl

Die gortn ber ©efejmäffigfeit barauf begeben.

aimt, Dur* ©egenffaubeber ©irme imb an ben*

felben legt ft* ba* reine «Bernunftgefo »iröi* bar, ei*

tie in ber ©innen i2Belt mogli*e jßanbbing wirb fubfu*

Wirt unter ben Begriff be* ©irtli^.önten, alfe unter

ben »egriff eine* Ding« an |t* barbur*, fcafl e$ al*

Dur* biefen Begriff mbgli* wrgefleHt, aber mir im rei*

»en üerftanbe, nur fetner gönn na*, ni*t au* feiner

SÄaterie na* in ben ©innen fo »orgeftefft n>irb ; ober

tt»a$ wirfli*e6 jur ©innen« <ffielt ©e^brigeö farut ab«

geleitet »erben au* retner Vernunft , m t> bierait ben

Begriff einer abfoluten eanfialitat realijtre«, *o* im*

wer mir fo, baß ba* wtrHi*e Ding, ba* erf*cwt, als

Ding an <i* »o&l gebadet »erbe« muß f über ba* Ding
«n ft* als »irfü*e$ Ding barbur* ni*t felbft erf*cint*

©ollte benn aber biefeS ni*t au* im tbeoretif*cu «Ber*

«unffgebrau* ge»ijfer SBaaflenftatt ffnben? 2Birt> ni*t

au* bier ba$ »irf(i*e Ding afe Ding an ft* geba*t,

unb muß fo geba*t »erben , ob e$ g(ei* als roirfli*e*

Ding in ben ©innen fein Ding an ft* , fonbent bloß

ein Ding in ber Grf*einung, unb als Ding an ft* feine

3
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€rf<&etnung, fonbern bloß ein ©ebanfenbing, ein Ding

ber reinen gBerftanbe« ? gorm nad> ift ?

§ 52»

£a übrigen« gre^eit unb äffe intelltgiMe ©egen*

ftänbe , worauf bte Vernunft Dur* ba« @irtengefej

fä&rt , mir «Realität baben sunt «ebuf tiefe* ©efefce«

unb be« ©ebrau*« ber feinen i>r<tctif#en Vernunft,

unb ba biefe jum Typus ber Urtbeil«fraft bie Ocatur

ber reinen SBerftanbe« * gorm na* gebrauten barf unb

muß, fo wirb biemit verbötet, baß nt#t, »a« bloß jur

Jtnpif ber Begriffe ge&brt , *u ben Begriffen felbft ge*

jablt »erbe»

ttnnn X>ur* ba« ©irrengefej r>at jwar gre»beit,

unb n>a« bamit notbwenblger weife sufaranien^ns^

re Sftealirät , ba« abfolute ©ollen ift bur# baflelbe et«

wirfliefte« ©ollen, aüein btefe 8tealit<$t ift bo* nur

practifö, ba« abfolute ©ollen ift nur fo ein n>irflia)e*

©ollen , baß biefe« al« au« reiner «Bernunft entfrrun?

gen, mitbin al« abfolnte« ©ollen nur gebaut, nid*

aber au# al« biefe« angebaut »erben fann, unb eben

biefe« Denfen eine« »irflia>n ©oflen« al« eine« ©ol-

len« an ftd> »ermittelt bte ©ubfuration beffelben unter

ben SSegriff eine« abfoluten ©ollen«; baber ijl e« Hat,

baß jroar jene« £enfcn , ober bie im reinen Sßerftanbe

gebaute mithin notbwenbige ©efeamiffißfeit eine« rcirf*
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Il*en Staffen* ba* abfolute hoffen ober M an ff* ge*

feamifffge wirfIi* bargelegt, aber oftne baß ba* ©efej*

»affige an ff*, ober ba* ©trtli**Gure felbff ein wirf*

Ii*e* einnenbing würbe» 3* jweiffe ni*t, baß mei*

tte Sefer ben 3irfel, in bem wir wieber unauftbrli*

herumgetrieben werben, ofcne SKübe unb t>on felbft er»

lernten werben* €* ifl immer gan$ unb gar ni*r* an«

fcer*, al* ber Gaj: ffienn ein in unferer ©orfleffung

wirfl!*e6 ©offen ein abfolute* ©offen fepn foff, fo

muß etwa* , ba* in unferer Sorfteffung wirfli* ge*

woCt wirb, an ff* unb abfolute gewofft werben; itt

fo fern nun etwa* an ff* (gewollte* in unferer ©orflel*

fung wirfU* gewofft wirb, fo ifl ba* ©offen ni*t

nur ein abfolute* ©offen, fonbern au* ein in unferer

«Borjteffung wirfli*e6 ©offen, in fo fern aber etwa*

in unferer SOorfleffung wirfli* gewollte* an ff* gewollt

wirb, fo ifl ba* ©offen ni*t bloß ein in unferer $or»

lung ©irtli*e*, fonbern au* ein abfolute* Wellen an

ff* — — unb tiefen @a$ werben wir wo&l äffe }uge*

ben, aber au* alle e* zugeben, baß wenn nun au* ba*

eittengefe) in un* ein fo(*e* abfolute* ©offen wirfli*

barlegt , wir bo* barait über unfer DenPen , Wollen

unb Eorffelien ju etwa*, ba*lgan$ auffer bemfelben

wirfit* an ff* ba würe, nie bjnüber fbnnen, ©ber wenn

wir b^nüber fommen, e* eben fo wobl im tf>eoretif*en

nl* im pracrif*en gelbe oermbgen.

3 2 §. 53-
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§ 33*

£)ie £i>pif alfo bewahrt i) Dor bem CNpirifmu*

ber practifdjen SBernunft, benn ein burdfc @elb(l* Siebe

bejtimmter SBille, wenn er ftd> juglei* jum allgemeine»

SRaturgefej mac&t, bient jwar jum Typus für baS ©Itt*

Ud)s@ute, aber ijt bocfr ntd^t einerle» mit bemfelben*

2) 93or bem SDtyiticifmuS , ber baS @»mbol jum @<fce*

tna mac&t, nnb SJnfcfyauung eines unftd)tbarn SRetdfrS

©otteS ber 2lnwenbung ber moralifd&en »egriffe unter*

legt* Unb fo fü^rt (te jura ffiationalifmuS, ber aott

ber fmnlicfcen Statur nur bie ©efeamdffigfeit nimmt,

was reine Vernunft für fid& beuten !ann , unb in bie

fiberfimtlicfte nur baS ^tnetntrdgt , was flefc in ber ©itu

neu s ©elt na* ber formalen Siegel eines Dlaturgefefce*

überhaupt wirtlid) barftellt*

ttnm. SBie bo$ bie !ritifc&e ^ilofop^fe an neu»

en unjtwbrtern fo reidt) i|t ! £9pif , SmpirifmuS , 9Jty»

tficifmuS , SRationalifmuS ber practiföen Vernunft ! unb

was gewinnen wir wofcl mit biefer ganjen Terminologie %

fce t>on ber 2lrt , wie wir (te f*on fennen* JHe Zv

pif lefjrt uns , baß ein wirflicfteS aBollen, ober baSSÖoU

Jen eines wirfli^en DingS , ein abfoluteS ©ollen , ober

ein ©otten an jid> fene , alSbann , wenn baS wirflicfre

$ing, fo wie eS bloß gebaut wirb, unb werben fann,

mitbin als Sing an fid; ober abfolute gewollt werbe*,

gmptrtfmu* ift, wenn aßeS, was gewoßt wirb, al«

wirf*
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»irflid&e* 'materielle* , nid)t Mof formelle* fcing gewollt

wirb ; 9)tyftidfmu* , wenn ba* an fufc unb abfolute <3ta

wollte für ein wirflidje* materielle* 2>ing angenommen

wirb; Bationalifmu* hingegen befielt barinn, wenn ba*

»irflicfce «Sotten ein abfolute*, unb ba* abfolute 2BoU

len ein wirflidfre* ifl nur in fo fern , baß ein wirflid&e*

2>ing nur wie e* gebadjt, nid)t aber au# wie e* ange*

ftyautwirb, alfo al* formelle*, nic^t materielle* Ding,

mithin an jtc& unb abfolute gewollt wirb* Diefe (*rfl<S*

rungen nun t>orau*gefejt fd^rt un* frepli* bie Zw'it

|wif*en bem (Smpirifm nub 3)ty|ticifm mitten frinbur*

3um gtationalifm, aber immer ijt e* nufct* mehrere* al*

ber f$on oft unb erjt bepm »or&ergefjenben § »i^tw»

Itvtyxte ganj ibentiföe @aa*

§ 54»

Snbeflen ifl ber ^mpirifmu* immer gefährlicher al*

er Sttttfticifmu*, benn biefer ijt ber gemeinen Denfart

nictyt angemejfen, unb t>ertrdgt ft# bod) mit ber £ol)eit

unb SKeinigfeit be* «Moral * ©efe^e* ; jener hingegen ifl

ber <5inne*art 2111er giinftiger , rottet bie @ittli$feit in

©eftnnungen *bttig au*, unb begrabirt auf biefe 2lrt

frie 9ttenfd)&eit ganj unb gar*

ttimt. ©ir Gaben btß&cr einen ieben § biefe* 2fb*

fönitt* mit einer befonbern SSemerfung begleitet, jejt

wollen wir au* no$ einen mt auf ba* ©anje juruf*

3 3
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werfen* DieXppit fott und eine jutyere SRegel an bie£anfc

geben , ju beurteilen, ob eine und mögliche Jpanblung,

überhaupt ob irgenb etwas 2BirHic&c$ ftcrlic|> gut fepe*

2öaS alfo, wie wir eö oben fdjou einigemal bemerft ba«

ben, anbere moralifd?e @cr;rift|teller erften ®runbfaj

ber SDtoral nennen, baö nennt unfer 9>r)ilofop^ einen

Typus für bie practifd^e Urtbeiieftaft ; e$ fragt fidj> ba*

ber iejt nur nod>, ob bie «Regel, bie bie Ärittf aufteilt,

beffer , jwefmaffi.qer unb anwenbbarer ift , alö ba$ , wa*

anbere oeruünftige Sftoralijtett , befonber* btejemge fa*

gen, bie ben ©runbfaj bev Sßollfommenbett $ur erfreu

©nmbregcl ber SDforal , b. b» tvic wir fcr)on wiflen , titelt

3ur erflm urfprtmglicben (üuelle be$ ©tttlicr) * @ntm,

fonbevn jum ÄrBenntnifl s prtneip, mitbin jur Regel

für bie BeurtfeeilutH) bcjfclben machen» ©irtlicr)« gut,

fagt bie ftritif , ift nur bas , wa$ unter bem ©efej ber

reinen practiföen Vernunft (!el)t , waö burcr) reine 53er«

nunft, mitbin an ftety unb abfolute gewollt wirb; wie

tarnt nun biefeS etwas XPirElicbe* femt, ba aHed 2ßirN

lid>e nur ein ©innenbing, nie aber ein abfoluteS Ding

an fict) i(t; ober wie fann etwas S©irHid;eS unter bem

reinen Sßcmunfrgefej ftefyni unb abfolute unb an (Ter)

gr.oottt werben? Diefe* ijt nicr)t mbglicr), wenn e$ als

Sing ber Materie naef) gewollt wirb, es muß alfo ge*

wollt werben, jrcar als wivflicbeS Ding, aber als Ding

bloß ber reinen $ev(taube6 ? #orm naef;, tiic^r in wie

fem e$ in ben Sinnen , fonbern wie eS im SBerftanbe

t>ors
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»orgeftefft wirb» Um alfo ju urteilen , ob etwa* wirk

!idj> abfolute unb an ftd^ gewollt werbe, mithin ob c#

fttrlufcsgut fe»e, barf man nur fragen, ob e* al$ Ding

im reinen SOerflanbe bur# Vernunft gewollt werbe, ober

werben fbnne, benn nur fo fann e$ gewollt werben bur$

reine Vernunft an jtcfc ; hingegen wenn e$ nur als Ding

in ben ©innen gewollt wirb, ober werben fann, fo bes

fiimmt reine Vernunft ben ffiillen nic&t, fonbcru bie

SBirfiifytett bed Dinge* , mitbin ift ba* SBollen nur K*

latfoe, nid&t abfolute, nidjt ftttlicfczgut, Dieg ifl nun

äße« an |tc& flar, unb unwiberfpredjlicfr * gewig, aber

e$ bleibt immer no$ bie grage übrig, woran wir wiffet*

f&nnen, ob etwas 2Birflic&e$ nac&ber reinen SSerftanbee*

gorm bur<$ practifd^e «öernunft mbglic^fene? fagtman,

e£ ift moglt$ burcfy pracrifctye Vernunft nacty ber reinen

9Ber(tanbeS*gorm, wenn man ee* alö unter einem 9ta*

turgefej feiner gorm na# ftefcenb vernünftiger ffieife

wollen fann, fo i(t bieg immer nod& eben baffelbe, unb

bie grage felbjt i(l ganj unb gar ni#t beantwortet ; fagr

man hingegen, e$ fann vernünftiger SBeife gewollt wer*

ben, alß unter einein 9laturgefej, ber reinen «Bergan*

fceäsgorm na*, jteljenb, wenn e$ bur* biefe «Bor|W*

lung felbfl in practifdjer SSebeutung mbglicfc ifl, unb

fann nicbt fo gewollt werben , wenn e$ ft<& bura) biefe

sßorftellung in practiföer S3ejie&ung gänjUct aufgebt

unb jertfbrt, fo i(t biefl entweber abermal ba« porige,

nur wieber anber* auSgebrütt, ober wenn e$ ba$ ni$t

3 4 fa*
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fepn foll, fo muß e$ eben ber <5a| fe»n , ber fonft bunfr

i>a$ $rhicip ber 93ollfommen&cit auSgebrittt wirb , unb

wobl nod) t>iel beutlicfcer fo lautet : 2Baö allgemein ge*

wollt, Obergewalt ftety felbfl serfto&ren, mithin laute«

Negation femt würbe, ba6 fann unb muß abfolute nid)t

gewellt werben
; hingegen fatm unb muß abfolute ge*

»oUt werben, waö fo gewollt eine wafore SRealitat tjt;

folglich wirb etwaö wuflicfc an ftd) gewellt , wenn e*

gewellt wirb , weil e$ an ftd) ober allgemein gewollt et«

tte wafjre SReaitat i|t. 2luf biefe 2lrt aber fcaben wir

an biefer ganjen fo Mnjtlic&en £»pif eben baö, waS

wir borfter fcfcen an bem 3>rincip ber «8ollfommen&eit

Ratten , nur in einer jwar neuen , aber bepwegen gar

mdjjt Vellern (Spraye oorgetragetu

Dritte* £aupt(tücr\

^ricbfcDcr Der reinen practifc&en QJernunft*

pag. 126—159*

2riebfeber ift ber fubiec;it>e 58e(limmungßgrunb eis

ne£ SßMllcne' , ber nid)t fd;on oermög feiner 9tatur bem

objectioen ©efej gemäß ift*

©er göttliche ÜBiße &at alfo gar feine £riebfeber,

fcev mcnfd;lic&e unb jeber erfefcaffene vernünftige OBille

muß
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muß bloß ba* «WoraI s ©efe* allein, als ben objecttoeit

23ejtimmung$grunb , aud) au feinem fubjectioen SBejtim*

mungSgrunb babcn, wenn bie J^anblungen ntc^t bloß

legal, fonbern wirflicfc moralifcfc femi folleru

§• 57-

2Bie nun ba$ «Moral* ©efej jugleic& au# Sriebfeber

femi fann, i|t unerftärbar , mitbin fragen wit nur,

»orbur* e6 fcriebfeber wirb, ober wa* eö al* folc&e

im ©emutJ) a priori mxtu

£a$ 2Koral.@efej benimmt ben 2BiHen, ofcne, ja

felb(I gegen alle finnlicbe 2lntiiebe, e$ fd^rdnft bie £i«

gcnliebe ein auf bie Söebingung ber Uebereinjtimmung

mit fi# felb|t, unb fd&lagt ben Grigenbilnfel nieber, e$

fcemätbigt alfo unb wirft fo^negatto auf baS ©efityl;

eben barburefc aber, baß e* ben Hillen auf biefe STrt

aUein unb burefc fid) felbfl benimmt, wirb e* jugleicfr

and) ©egenjtanb ber Sl^tung unb alfo @runb eine* po»

fttioen ©efäl)ll*

§• 59*

£iefe$ ©efityl ift lebiglicfc burd) «öcrmmft a priori

fletvirft, nidjt Sriebfeber jur <&ittl\d)Uit, fonbern e?m
\id)teit felbfl al* Friebfeber bctxad)tet , unb beißt beß.-

roegen 2ld)tung, ffnbet aber immer nur bet) *orau*ge?

fester eittlid&feit flarr»

3 5 $. 6e.

Digitized



§ 6o*

Sriebfeber burdfr SBeraunfr borgeftettr ifl 3nrerefle ,

auf bem begriff be« Snterefle aber beruht ber begriff

einer Sftarime; ba« moralifdje Snterejfe alfo tft ein gan}

reine« ©innenfreae« ber bloßen practifdjen Vernunft,

unb bieSJterime be« SBiHenö tjt moralifcfc * ddjt, wenn

fie auf bem bloflen 3»tere|fe am ©efefce beruht. Sflle

bre» begriffe aber, Ertebfeber, Snrcrcfle, SÄarime,

fbnnen nur auf 5Bcfen angeroanbt werben/ be» benett

bie fubjecrioe 23cfcbaffenbeit ber ©ittfü&r nt*t t»on felbjt

übereinttimmr mit bem objecttoen @efe$ einer practifc&e«

Vernunft , fonceru 2f«trieb jur £&dtigfeit »egen entge«

genfte&enber JJinberniflc bebarf*

§ <5n

*$fid)t tfl bie £anblung , bie bloß nadb bem ©efej,

mit 2tu«fd)lieffung aller 93e|timmung«grünbe au« 9lefc

gung, ebjecttoe * practifcfc i(l; tyr «Begriff forbert alf*

an ber £anblung objectioe Uebereinflimmung mit bem

©efej, an ber Stöarime fubjecttoe 2ld)tung für« ©efej,

al« alleinigen SSejtimmumjSgrunb be« ©illen«. «Rur

biefe« giebt SDforalitüt, Jßanbfangen au« ^flic&t, jene«

giebt bloß Legalität/ pflic^tmdfllge .fcanblungen, bie

au$ au« Neigung gefdjjeben fbnnen»

Da« SKoralsöefej ift bennodfr für ben lnctifd^Iic^eii

unb jeben enblidjeu vernünftigen SßiUen ein @efej ber

«f«*i.
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WW, ni*tber£eiligfeit, biefe 1(1 bloß ba* 3beal,

bem »ir nad&fheben, baö wir aber nie erreichen* 2Bemt

toir e« erreichen ju fbnnen, ober erteilt au faben un*

einbilben, fo ift bieg lauter 9>&anta|teren , benn nur an

e^ulbtgfeit fbnnen unb muffen »ir benfen , nie aber

nn $$erbienft»

2lnnn £ier wirb meine« @rad&ren« unfer qtyilo*

fop& ben 23e»fatt, ben tnntgflen Seöfall eine« jeben,

fctr tyn red&t »erfleht, ade 3eit aur ©eite baben, e« i(f

aber gar nicfct fc&wer i&n au t>er|teben , ba^er f>ielt tdj>«

audj rtid^t für nbtbig, einen weitläufigem 2lu«aug au ma>

eben , unb ba unfere Söemerfungen bloß ben 3»ef ba*

ben, Dunfeiferen, au erldutern, unb awenbeutige ober

»nriebtige ©dfce au berichtigen , fo fallen %ier au* aüt

»eitere Slnmerfungen bimoeg, fte würben gana in« Aldi

«e geben tnüfien, unb be» einer fo fterrlicfteit Darftellung

ber SRoralitdt in i&rer id*ten SHeinigfeit unb erhabenen

SBürbe wdre bieß eine niefct geringe pbilofopbifc&e edn*

be* Sttan lefe nur ben ganaen 2lbf$mtt o&n* SBorur*

tfjeil, fo oft man will, allemal wirb ft# ba« £era er*

$eb*n, nnb ba« innigjte SBo^lgefaUen baran empftns

ben»

Ärlrl*
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14*

Ätttffcfr 95eteu*tuns ber SJnafptil ber reinen

practifd&cn Qkrnunfu

§ 63»

$iefe 93eleuc&tuna, befielt in einer *8erglei(fcung ber

f»|tematif#en gorm biefer 2lnal»tif mit ber f»(tematf*

f*en gorra ber 2lnatytif ber reinen freculatteen «Ber»

nunft»

3n ber 9Tnatt>tCf ber fpecufattt>en Vernunft mußte

man anfangen be» ber ©innlid&feit, »eil *on <£rfennr«

niß ber ©egenftanbe bie SRebe war, fortgeben ju 23egrif«

fen , unb enbigen mit ©runbfäfcen ; hingegen in biefer

SJualntif mußte man anfangen mit ©runbfafcen, »eil

ton €auflalit(lt bie SRebe i(t, fortgeben ju Gegriffen

»on ©egen|tänben , bie barburcb mbglicfc »erben, unb

enbigen mit bem Einfluß auf einnlidtfeit (moraliföe«

©eftyl).

§« 65.

5Ba$ ben Snnbalt ber @r!enntniß betrift, fo unter»

fd&eibet ftd> reine practifcfee «Bernunft t>on ber foeculati*

»en barbuvdj), baß biefe tftr Vermögen a priori bunft

$e»fpielen au$ reinen 2Bi(fenfd;aften leid;t er»eißt, jene

hingegen au$ bem gemciuften practifcfcen Söeruunftges

brauch bargetljan »erben muß»

§ 66.
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§ 66*

©iefe «Rechtfertigung Der moraliföen tyrtncipien all

(Drunbfäfce reiner Vernunft bur* Berufung auf bett ge«

meinen 9Xenf(*em)erflanb ge^t #er an, »eil jt#, wenn

»on »ejtimmung bet 2BiÖen* Die «Rebe ift , atteö gm»

pirifcfre bürdet @ef«W bet Vergnügen* ober ©c&merjen*

fbglei* fenntlt* ma*t, unb unterf*eibet »onber 2l#*

tung für bat ©efej , bie bnr* reine Vernunft gettfrft

Wirb* ©lüffeeligfeitt * 2efcre unb Sittenlehre (Reiben

(k& aug*nbtifli* , fo balb man ju bem cmpirifcMfft«r*

ien Sßillen bat «Moral e ©efej jufejt*

§
Uebrigen* i|t biefe Unterf^eibung nt*t foglet* @nt*

gegenfefcung; ©lüffeeligfeit fann fogar #*t »erben,

nur nt#t unmittelbar, no* t>iel»eniger aber 9>rincip aU

ler , tiefet bleibt (tet* ba* reine practifäe «er*

tmnftgefej*

§68*

©tatt ber Debuction biefet oberflen tyrinrip* reiner

practifcfrer Vernunft, b* jtatt ber Grfldrung ber

SÄbglidtfeit einer folgen fcrfenntmß m priori fann nur

angefügt »erben , baß »enn man 3ttbglt#feit ber greg«

fceit einfdbe, ni*t nur bie Sttbgli*feit, fonbern au*

bie «ttot&wenbigfeit beS Wlotal * ©efefceö , alt oberflen

practifdjen ©efefce* , vernünftiger ©efen ,
juglei* eins

gefe&en »ürbe, weil beebe «egriffe unjertrennli* fmb.
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§• 6o.

SDa aber «Wogtichreft ber greöbett nicht eingefebe*

»irb, fo tfte genug, wenn nur fein S5e»eiß ihrer Um
mbglicWeit (tatt ftnbet, tmb jte wirtlich anjune^men ba6

SKoraU ©efea und berechtigt*

«mit. Stoß au>$ ifl eine Hoffe aBieberbobfong

beflen, »a* bitter »eitldufiger ausgeführt »orben ift,

um t\)tm ben @ang unb bie «Ket&obe |u rechtfertigen,

bie babe» beobachtet »orben ift, tiefte ben 3nnbalt fetbft

noch einmal *or* 2Tug au bringen, unb au aeigen, »aft

geleiftet »erben tounte unb nicht fonnre , unb »ae wirf*

lieh gcleiflet »orben ift. @oH ich nun auch &a$ »ieber*

hohlen, »a* t>on mir hie unb ba aur »eitern €rliuter«

ung ober Berichtigung gefagt »orben ift ? 3ö) ^atre e*

in ber Sbatfiir toHig überfliißig , unb itberlaffe edganj

ruhig meinen Sefern felb(l ; nur bieß »enige mag t>itU

leicht nicht nbthig fenn, um »enig|ten$ ihrem @ebdcbt*

«iß einigermaflen au $Mft au fommen, 3n meinen SBe.

Wertungen über bie tfritif ber reinen fytmlatfoen ©er«

nunft hoffe ich eS auf ba6 Seutlichjte geaeigt au b«ben,

baß gleichfam bie ganje ©eele berfelben barauf beruhe

,

baß unfer »irflfcheS (Jrfennen erfl aU ein unleugbare*

Factum t>orau«gefeat, unb in feine efementarifebe <8e*

(lanbtheile gleichfam anatomifch aerlegt »drbe, babamt

frenlich hwnach gar leicht unb auf eine obdig bemon|tra*

tioe Sfrt a priori geaeigt »erben Fonnre, »orbureb biefe*

Factum f
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Factum, aber an* fonjl nt*t«, M tiefe« Factom,

tnbgli* werbe* tiefer @*liiflel erflart auf einmal als

!e«, fo wotji bie UnuraftbfHd?feit ber äritif unb tyrer

Behauptungen, al« au* ben Sfnn&alt unb bre befonbertf

0tefultate berfelben ; benn ba bloß von uuferm wirfli*en

€rfernten bie Siebe ff!, fo ift« in aß»eg gan* unb gar

imlaugbar, baß bie Elemente, in bie unfer €rtennett

al« Factum glei*fam $erfdllt , f*le*terbing« unb a priori

jur «ftbgli*feit tiefe« Factums gel)bren , baß aber au*
fcur*au« ni*t« anber« al« tiefe« Factum barbur* mbg»

Ii* »erbe, unb mir alfo über baffelbe barbur* nie fo

4tnau« fontmen, baß mir , »a« aufler unferm »irHi*en

Grfennen liegen mb*te, »irfli* au* etfennen, b*

in unferer »irfli*en erfenntnin, un« bar|ieHen fbnnten;

aber e« ift unlaugbar, baß alle«, »a« wir »irfli* er*

fennen, t>on un« wirfIi* erfannt »erben, aber au*
eben beß»egen nur etwa« 2Birfli*e« in unferer ^rfennfcs

niß unb aufler berfelben nf*t« fene, ba« wm un« wixh

Ii* erlannt »erbe* SlHein eben biefe« $eigt nun au*
luglei* auft>a^ Unwiberfpre*li*jle, baß ba« gan$e9fea

fultat ber Vernunft stfritif entfleibet t>on ber neuen

@pra*e, in ber e« etwa no* 2luffefcen ma*en, unb

SSefrembung erregen lann, ganj unb gar ni*t« anber«

fe»e, al« eine Slnalpfe, bie frepli* niemanb bejweifeln

wirb, bie un« aber au*, wenn wir na* JDingen an

ftdj fragen, unb jte — nid)t wirBU* ernennen, ober

un« finnli* barjlellen — fonbern aus Dcrnunftgrün.

ben
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ton »erftu«f«e«n wollt« ,
{fwa« 8f6<B no* ft<

wa8 „ebmen t«t». ©• n,m fl6fr bie Äritif to
J*

«e« f^eculattven SJernunft ba« F.ctnm unfere«

nen« «tH jergliebert, unb bann au« feinen barbur* 9»*

funbenen Glementen a priori »ieber aufa«nmenfejt ,
eben

ft feit bie Äritif bet prattifc&en »ernunft ba« Factum

Lfere« »ittU^en aBoBen« Ott eine« »ernunftigeu ©oh

J» et(l »or«u« , »erlegt e« nUi*faM in fein* «#e

demente, unb fejt e« f>etma* »ieber au« benfelbeu »

priori sufamme«. Samu« wirb nun ade« »ieber gan|

ntÜrbar, fc w*t ba«, »a« bie Äritil ber prattifö>eu

gjernunft mit ber fiwulatfoen gemein <><* > «l* mi pt

krte wn einanber unterftbeibet. <5« «<* ««" au*

(,ier wie bort atle« in feiner Srbnung , aOe« in eine«

»eilen ft*«u foftanotiWeii ©ang, unb bie «efultate

ftnb auf oepben Seiten glei* unleugbar unb

«gen «1t bie ©rbnun« Wer »mgeEefrrt, unb ba« «efuU

,at lautet »enigften« anbete. X>ort mußte man bei, ber

©innli*Wt anfangen, »um Berffanbunb feinen Segrtf.

fen fortgeben , unb mit ©runbfSfcen a priori enbigen

;

bom »enn etwa« »Irtli* ertennt wirb, ober «erben

(ott al« etwa« ©it«i*t*, fo muf e« un« erjl bur$

8inf*auung gegeben, aW gegeben muji e« »on un« im

©erjtanbe gebaut, unb bur* biefe uvfprünglicbe ®ew

fnüpfung be« ©enfen« unb anf*aHen« al« »irflid>e»

ertenntuij mbgli* »erben, hingegen Ijier , »o oon un.

ferm »irltitben ©ollen, ul« einem »ernünftigtn ©otten,

bie

by Google



tit Äebe ifl , ba muß man mit (Srunbfo^en anfangen,

twnbiefen ju ^Begriffen fortgeben, «ab mit der @<nnli*s

fei* befötteffen; benn wen« ein SBoüen wirfIi* ein

mtoftJge*, ein rein c vernünftige* UBüEen iß, ober fe*>n

foll, gebt bie aSeamnft, ai$ blofle «Beiruraft, «o*

wc allem SffiirrTt^eewou'teH, al* ba$ »irflkbc 9BoU

!en bur* ft* felbp ober bar* Hoffe reine ®ermttrftm4fc

tigfdt beftimmenb , *erber , unb eben barbnr* wirb ba*

SBtrfli** ©ewoflte cur* ftermmfc aüero gewollt,. £b

mm abe* glei* bort wtrfü*e Dwge in roiferm €rfetwe»

fcen Anfang machen , unb nni erjl gegeben fe*n m&ffe«,

fo fittb ee* bo*eben beßwegen , weil e$ bloß Dinge in

4*nierm Grleiwea ftnb, feine wirHi*« Dinge *n jt*,

fojibern nur Dinge , bie bnr* «nfer (ErEennen felbji eef*

mbgli*, unb aJfo au* mir S*orfteflimgen frnb; Ringes

den bier, we Vernunft an ft* €aufialitit bot, unb

ben SBiUen bur* fi* fetbjt whrfli* befttmmt, ba tft

fca* (gewollte wirfIi* etwas an fi* , aabmli* etwa*

frur* reine SBernunft, mitbin etwa* abfolute unb an (t*

<BerooUte0. 8tteiu fo tapfologif* ba« SRtfuItat bfefoe»

ailatben Vernunft««tWt iß, eben fo tawoiogif* ifi

au* tiefet ; wenn man eö baljer eben fo wie jene* *o«

{einem neuen unb fonberbaren bleibe befreit, unb in

ber gewbbnli*en biS&ee befaimten gorm barlegt, fr tft

e* jwar eine unwiberfpre*li*e Sfaalnje ber bebten ret*

nen 5J?oralitdt al* eine« untäugbarn Factum«, b« aber

tiefe am <£nce au* nur wiefcer unfere aSorjteiluug ijt,

* fo
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fo foramen wir bamit über unfer eigentümliche* «Bor*

pellen bocb nie fjinauß, unb bie Srage na* wirflieben

Dingen an fufe, fo wie ffe une allein fnterefltrt, wirb

bier fo wenig al* bort , ober bort fo gut alö &ier beanU

wortet*

pag. iö8»

©eil aber bodt) immer nod) t>on Dielen gret>r)ett Wog

nad> empirifc&en *J)rincipien erflärt, untr barburcb bie

Crbffnung einer inteHigiblen Söelt, in ba« ÜKoral * ©e*

fej felbfl aufgehoben wirb > fö muß jejt biefe* SBlenbroerf

noc& ganj aufgebeft, unb biefer <£mpirifmu$ in feiner

ganzen SSlbfie bargejleflt werbein

Slnm* SMe gre»beit in tbeoretifd&er 25ebeutung

aujfer ^roeifel feiert , bieg ijl allezeit ein groflea «Ber*

bien(l um bie ganje 5Wcrif*r)ett , benn obne gre»beit in

biefem ©inn ijt feine wafcve 6clb|lrbätigfeit, unb feine

reine 9Horalität aucf) nur ju benfen mbglicfh <£r(l auf

bUfem 2Beg erbfftiet ftd) für une bie 2lu$ftcr;t in eine in*

telligible 2Belt, mit ber Wir felbfl in bem genaueren

gufammenbang fiebert, unb wir erfetmert unö in einem

Sickte , ba$ und unfere 2Bürbe er(l rec^t filljlbar mad)t„

9Ber alfo grcpl>ett bloß empirifcfr erfla*vt> fic eben fo,

wie alleö anbere, irt ber (ginnen * 2Belt jur blotKn

Meinung ma#t, ber beb* eben bamit alle wafrr« SWora*

tit&t,
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litir, unb bie ÜKbglicbfeit einer intettigtblen SBert auf,

beim er raac&t benSBenfcben bur# unb burcb mit allem,

*a« er benFt, unb erfemtt, unb tritt, $ur puren «8ew

ftellung, ofone iemal« auf eine fixere $rt ju etwa« &it

gelangen , ba« an ftcfr felbft unb abfolute etwa« wäre«.

Slßein ein foic&er @mpirtfmu« fottre er wofjl jematö t>ott

einem vernünftigen 9>r>Üofo|>r)ert behauptet, ober bo$

toon allen benen , bie t>on fl* beffel&en befcbulbtgt ju wer*

ben ftyeinen , angenommen worben fetjn ? ©elbft bie ent*

fd&iebenfte ©ceptifer mbgen t»or>I fo etwa* , mebr um
anbere ju »ejriren, al& im <£rn|te behauptet baben, unb

*on unfern neuem SRoraltflett unb Wlttapfofftem fottte

meine« Grasten« bie SRebe gar nic&t fepn, benn unter

biefen weiß icfr aud) nicfct einen, ber nicbt, wenn er

Au$ gtei$ bie wirfliebe Steuerungen ber gre^fteit ftet«

nocfr «Haturgefegen erftärte, bennöcb i&ren Urferung unb

i&re SBurjel weit über biefe ftnnlic&e «ttatur binaaffejte ,

unb au« einer abfolufen ©elbftrbitigfeit be« SKertfdfren ,

at« eine« £ing« an ft<b gleitete, f0 baß nun eben

barburcb auf ber einen ©ette unfer ^ufamraenbaitg mit

ber intelligiblen ©elf, unb auf ber anbern unfere Un#

rerwerfung unter ba« 93ertmnftgefej , al« ba« oberfre

9>rindp alle« unfere« SGBotten« unb Jlbunö, ganj unb

gar unangefochten bltibu £iefe« no<b au«fil()tlt*er bar»

SUtbun, ate biafjer gegeben ift, geftattet mir ber «Raum

unb bie Slbfubt biefer SBlatter nicbt, id) bin aber , wenn

e« ttbtbig ift , jeberjeit bereit barjtu (5« tubcbte alfo

* ft W0l;l
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wo&l bie SBefUettuug bee" fo allgemein fe»n fottenben <?ra*

pirifmuS , unb bie gtufbecfung be$ barburcr). serurfac^tett

SBlenbroerfe" fo notrjroenbig nicfct fe^n; ja wenn id; au#

nur fjalb fo geneigt ju SBeföulbigungen wäre, al6 imfer

<p{)tlcfopf) ju fepn fcfceint, fo follt ee" mir nicfct ferner

»erben, oielme&r biefe 2lnflage umjufe&ren, unb biefe

Sßeflreitung felber für bie (Jinfityrung eine* gätfjlic&eii

Clmpirlfmue* 8" erfWreft* i|* roa^r ber »egriff ber

greofeeit unb mit tym ber begriff eineß WiotaU ©efe&ee*

Wirb burefc bie Jtrtrif t>on allen fremben Sufäfcen befreot,

unb in feiner wahren SÄeinigfeit aufgeteilt $ allein bieg

ift bod; immer nur ein Mofier begriff, nod> o&nc alle

«Realität ; wo&er foU er nun biefe erhalten ? Unfer innig*

ftcö ©ewuftfeim, antwortet bie Äritif, unterwirft

une* in unferm wirflid)en SBollen bem reinen ©efefce ber

Vernunft — roir follen , noefc oor allen wirtlichen £5b*

jecten be* ©illen*, tljun unb wollen, wa* an ftd; gut

unb ber Vernunft geraäg ift, befwegen »eil eö an fiefc

gut unb ber Vernunft gemäß t(t ; bie reine Sßernunft wiff

alfo wirttiefc etwa*, unb fo f>at fte bann fel&ft, un* mit

ibr tranoTcenbentale greip&eit, burefc biefe$ 2Botten unfr

in bemfelben wafjre ^Realität* 3Ba$ ift benn aber bieff

für eine ^Realität? immer nur eine practrfc^r ; b. t). ein

roirPUcrjea Wollen ift entfprungen au$ reiner ©ernunft,

au* (Saufialität burcr; grepfjeit — unb wofjer roiflen wie

ba< ? wofjer anber* al$ auo unferm inneren eigenrfjüm*

litten «Bewußrfepn? £>a* fjeißt, wirfinb mit eine* wirk

liefen
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lidjcti Wollen* fo Bewußt, baß wir es, obeö gleich

,

al* etwa* SßirHic&e« in unferm 93ewußtfe^n , ein ftnn*

lid;* bebtttgteö ©ollen, ntittfn eine <5rfc&einung ift, bo#

jugleid) al* ein abfolute* einem reinen SBermmft*

begriff entfprungene$ «Sollen anfe&en müffem £>ieß afe

le$ aber, ba* wirfli#e Sötten felbft, ber reine «Bernunft*

33egriff , unb ber wirffame Einfluß beffelben in unfer

ttirf(i$e£ ©ollen, was ift e$ anbcrd, alö unfer Vorfiel?

len? £ur<& all unfer «8or(teilen aber ijt lein waf>reg Ding

an fi# mbgli(t>, biefeß liegt, wenn eö möglich ifl, gan$

unb gar auffer bemfelben, unb was immer nod& in bem*

felben liegt, unb ju bemfelben gebort, ba* ifl fölec&ter*

bingä , unb fann nicfct femt ein Ding an fidfr. 2Bo unb

waß i(l alfo jejt, (wenn wirün* ni^tbur* ba* bloff«

2Bort, practifcfrc «Realität, beliebigen liffen,) wo unb

wad iff jejt Sreybeit, Uloralsdfcfes, abfolute 6elbft*

tbÄtiflfeit, tntelUgiblettMt* 0ebanfen(tnb H, bloffe

(Bebanfen, bie $war Einfluß fjaben auf ben ÜBitten,

unb barburdj, in fo fern bieg «Sollen etwa* Wrtltdje*

ift, unb sur ©innen * «Seit geljbrt, auf gewifle ttrt

gleid)fallö realiftrt werben, unb in ber ©innen sSBelt

pd) auflein ; aber was foll un$ bod) biefe «Realität nüfcen,

ba bieg afleö buref) unb burefc nur au unferm «Bewußt*

fetm geirrt, unb in bemfelben enthalten ijt, unfer 5Be*

wußtfenn aber feine watjre abfolute ©irHi*!eit, fonbevn

immer nur eine «Birflic&feit in unferm «Borrelien giebt,

bie eben beßwegen felbjt m#t6 anber* all «8or(tcKung
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fepn fann, ob gtefcb al$ auffer unfernt «Dorffeilen,

gegeben erfebeint, ©ir feben un* alfo als Singe an ftcfr

att< m* »offen öl* Dinge an ft«, aber alles nur in

unferer ©orfieuung ; hingegen ob bieg aueb auffer unferm

tterftelien unb ttfollen, ba* au* nur etwa« in unferm

Dorflctten ift, abfohlte unb v6\\iq an ftd> fo fepe,

banlber fbnnen wir 9tacJ> bem Beugniß ber tfru

t\t felber, g«r nicf;t urteilen, — bafcon gar niebrß fa?

gen; fbnnen »ir aber biefefi niebt beflimmt unb pofiito

beiaben, fo ift alle porgegebene SRealitdr ber tbeorerifc&en

gretjbeit, beä Borats ®efe§e*, unb einer bamit t>er*

?nü>ften intelligtblen 20elt ntebt üielmebr , at* ein blof?

fe$ SSJorr, unb alfp überall niebtä als gnspirifmu*.

pag. 169, 170,

§ 7?*

3frarur*9Mbtt>enbigfett gebt auf b*$ £afe»u in ber

3el?, unb b^t alle grejfteif auf; fcfl alfo biefc (täte

finben , fo muß fte auf baß £afeun an ftdb geben, 2Bers

ben alfo (Jrfcbeimmgen, u>ic gen/obulicb, für Dinge au,

fcb genommen , fo ift grepbeit umuoglid; ; roirb abef

baS Dafctm eines DingS in bev 3ei{ imterfcbieben t>ora

Daferni bed Dingö an ft* * fo ift eine Bereinigung jwi?

(eben gveöbeit unb 9tatur * 9lotbn>enbigfett tbunli#t

31mm Srenlicb fft nur aiif biefe 2Trt eine SSereini*

gung awifcbeu gre^&ctt unb 9iaturs9totbroenbigfe1t mbg*

Ii«,
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It$, wenn wir bie Dinge in ber £eit, unb ifjr Dafemt

t>on Dingen an ji* unb il>rem Dafenn , wenn wir ba$ ,

wa$ erfd&eint, oon bem, was abfolute unb an ft# iß,

tmterfdfceiben, unb alSbann bemfelben Ding, baä al$

erfcfceinmtg unter ber Statur * ftotbwenbigfeit (lebt,

grenbeit Wog in fo fem benlegen, al$ e* ein Ding an

ft# ifU keimten wir nun Dinge, bie erftyeinen, als

fold^e , ober wie unb in wiefern ftc erfcfceinen, für abfo*

lute Dittge an, fo baß fte baS alles an fid> wären, wa«

fte als €rf*einung ober in ber £eit fmb , fo beben wif

frepli* eben barbur* bie Sftbglidjteit jener Bereinigung

ganj unb gar auf, benn nun fefcen wir bloß ben 9*a&*

men eine« Ding« an jufr, bingegen ben begriff felbft

fcebuciren wir , eö wäre alfb überall fein Ding an fi$,

überall nicbtS als @rf*einting , alfo au* überall leine

grentyeit, fonbern lauter «ftatur * tyot&wenbigfeit» Siber

wo fmb bann bie *pbilofopben , bie jemals einen folgen

fcanbgrefflidjen unoerantwortlicbcn ©iberfprucfr began*

gen , unb <£rf<beinungen auf Mefe 2lrr für Dinge an ft$

genommen batten? O wir wiffen e$ fdjon lauge, unb

bebüvften nictyt evft t>ou ber tfritif barauf gewicfen au

werben , baß €rfd)einungen ale £rfcbeinu'ngen , Dinge

In ber 3eit ale folcbe, fd)lec&terbingS reine Dinge an

ff*, b* b. baß baS t>on und «Sorge (teilte, ale baflelbe,

mein* ni*t als unfere *8orftellung, unb alfo bur* unb

bur* nur etwa« in unferm S5or(leflen ift ; was aber bloß

frfdjeinnng ift, was bloß in bereit, b* & in unferer
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93orftelfong ba ift «nb gefd)ie&r, ba* ffefrt alte* tmtet

ber 9Utur * 9lotjjwenbigfeit. 3« unfercr VcrfttUnn§

fann nid&t* gef#e&en, ofme baß etwa* au$ wieber in

tmferer ttorfteüung twrtyergienge, ba* eben burcfc fehl

93orl)ergeben madjt, baß jene* in unfern S&orlUuung ehe

wirtliche* ©efdje&en tfh Da fann alfo ganj unb gar

nickte gefdjefjen an fidj, gan$ nnb gar nichts abfclute

anl>eben, unb alfo aucfr feine gren&eit in tran*fcenbenta*

ler »ebeutung (tatt ftnbem 6oß biefe* mbglicfr fenn ,

fott* etwa* abfoFufe unb an ftd> anheben, gefcbeben,

bmdb gre»t>eit bewirft werben, fo muß biefe* (Bcfdje*

t>en nid?t bloß feon ein (Befdjeben in ber «rfdjeinuna;,

ober in «uferet Sßorftellimg, fonbern ein töefdjeben an

fld>; baB Ding muß femi uic^t bloß ein Ding in tmferer

SBorfieUung , fonbern ein abfolute* Ding an ficb, beim

ein Ding blof* in ber forftcllung Rubelt nie an p(fr

unb frey , fonbern immer mir in ber EorfMlung , mit*

Ijin abhängig unb burd; etwa* anbere* aufier il>m bes

ftimmt* 2Bie gefagt , baö alle* wifien wir fefcon lange,

unb unterfcfceiben alfo aud) (*rfd)einungen unb Dinge

an jid> gar wofyl twn einanber: warum will un* bfnn

nun bie tfrittf auf biefen Unterf$icö ev(l aufmerffara

madjen, ober wie fann fte boefy eine alle gre»f)eit auf*

bebenbc S5erwed(>*lung biefer ©ac&en, bie wenigften*

be» vernünftigen *Pfyilofopben nie (latt gefunben Ijat,

für einen ganj gewöhnlichen gebler berfelben erHaren ?

wir tbnnten ia melmcljr fte bcfctyulbigen , baß bur$ ifa

rc
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tt STeufiermtgen atte Bereinigung ber gre^eft mit ber

Wattn : Wotfjroenbtgfeit unmöglich »erbe , ober bo$

nid>t t>icl meljr al$ eine SBcreinfduttg bloß in 2Borten

fe»e* Denn wenn wir nun auä) £rf<&einungen unb

Dinge an <tcr) genau oon einanber unterfctyeiben , unb

einem Ding, ba* erfd;eint, gre^eit nur in fo fern

,

alö wir e* al* Ding an ft# anfeben, beilegen, fo tfl

ja bodfr bieg alle* nur unfer Denfen unb BorjteKen,

«nb bat aufler bemfelben na* ber tfriti! ganj unb

gar feine , als Wog practifc&e fJtealirät — biefe pxacti*

id)t «Realität aber geb&rt gleichfalls nur ju nnferm «Bors

(Wien, mitl)'m t(l gre^eit, unb alles, wag bamit gm

fammenbängt , am @nbe bo# nichts, als ein ©ebanfe,

ber jwar in unfer n>irflid;e$ ©ollen einen einfluf bat,

unb alfo in bemfelben unb burcfo baffelbe SBirflicfcfeit

erlangt, aber eine sBirflid&Feit, bie boefc nur 5Birflicf>*

feit ijl in unferer BorfteHung, nid&t aber ©irHtcfcfeit an

fid) unb abfolute. £>bne biefe aBirflicbfeit aber ift unb

bleibt gre^fteit aUcsett ni$t »ieCmeftr , als ein bloffeö

SBort, unb allevorgegebene Bereinigung jwifd;en tl>r unb

einer burd&gangigen «Natur * SttorfjweiibigFeir ijl »abr*

fcaftig nur eine Bereinigung in ©orten*

pag. 170—179.

§ 72.

Dennoch i(! biefe Bereinigung ber tRatur * 9totl)*

wenbig!eit unb gre^eit in einer unb eben berfelben

$ 5 J£anb*
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J&anblung aufferft fd&»ierig* ffite fatra $ ein Stefc

ftabl al* eine Gegebenheit in ber $t\t, bte alfo unter

ber ^atur*9totb»enbigteit fteb*, nadj> bem 2Rofa|s@e«

fe$ bennocfc öbttig fre» fe$n?

§• 73*

Slntworten, baß bie Seftinttnungdgriinbt innerlid)

int ©ubject felbft, feine eigene tfraft unb 9ßorftettung

fe»e, bieg giebt nur eine comparatfoe nicbt tbeoretifdje

gur Wlt>xa\it&t gehörige greobeit ; wenn biefe innere S8e*

ftimmungSgrunbe felbft in ber Jett jtnb, alfo ihren (Srunb

\n etwa* SBorbergebenbem haben , bat nicht mebr in ber

©eroalt oe$ ©ubjectö ift, wenn es* r)onbelt; beim fo ift

Dodb aUe$ ein Statur s Sttecbajufnutf, nur hier ein fpirrs

tueHer, fein tnateriellert

fciefe «Bereinigung ift alfo nur mbglicfc barburcfc,

baß baflelbe ©ubject, ba$ als ^b^uomen unter lauter

Jlatur s 9lotbn)fnbigfeit ftcbt, ficb sugleüb betrautetM
Ding an , befttmmbar burd) ©cfege , bie e* ftd> burcb

fBeruunft felbft giebt, wo t>or feiner ©ißenebeftimmung

nicht* ©orbergebt, fonbern felbft feine gan$e ftnttltc^c

Triften) nid)tö alö golge ift feiner Gauffalität al* 9tou*

mens, fo baß e6 ficb feinen ganzen jtarafter in ber <Jr*

fc&einung als eine t>on aller einnltcbfeir unabhängige

Urf«*e felbft t>erf*aft,

§ 75-

J^iemitftttmnenbenn auch bie 2fu«fprtl*e be$@e»tf*

fer»*
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fen« tfcttin, «nb herauf allein beruht bfe «Woglidbfeit

Der 3ured(mung unb einer wminftigen SReue, fo Mb
nur eine J&anblung und angeb&rt*

Slnm. Unb ba$ alles, wa6 unb wie cö und biet

bie äritif lebrt fönten wir bi$ber ni#t gewußte ober

t*> jemalö beftritten ftaben; e$ bestritten baben, baß wir

und ald £iuge an fid), unb unfere £anblungen, al«

au6 einem t>blfig abfoluren SBoüen entfprungen anfefceit

»Affen , wenn wir und ober biefen £anblungen grep&eit

benlegen wollen, obgleicfe bernaefc eben biefe £anblun=

gen , um als J^anblungen ftnnli* twrgejtellt ju werben,

alö and einem andern ©innenbina. entfprungen , mitbin

al6 unter 9taturgefefcen (lebenb , unb bureb biefelbe notfc

wenbtg fo erfolgenb, bargeftettt werben utäffen? <£$ tft

ja bieg fo \\ax , baß gar fein 3weifel baräber ftatt ftn*

t>en fann, unb eben fo gewiß itf e$ au#, baß wir alle,

felb(t biejenige nietyt aufgenommen , bie t>on unferm

Ipfopben befcbulbigt »erben , baß fte bei? 2BiUen be6 «Wen?

fd&en für burd) unb burd) empirifcb? beengt anfeben —
baß wir all?/ fage id>, und felbff unb unfere £anblun«

gen fo anfeben unb beurteilen, 2ßie fann eß audb am
berä fe>m? eine Jpanbtung, alö wirffid^e £anblung,

ftnntid> bargcjtellt, ift hr biefer JDarffrttung eine £anbs

Jung nur barburefc, baß etwa$ wirfüd) gefdjiebt, envaö

nun in ber ©arftetlung wirf(i$ ba ift, was öorber nidjt

ba war; e$ mußte alfo, wenn biefeS ftnnltd; öorgcftclU

wer*
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werben fottre, »orfcer etwa* anber« in ber Sarflettung

ba ftyn, ba« nun eben bur$ fein ©orberge&en macbr,

taß jejr ba«, wa« *orf>er ntd^t ba war, in ber £ar*

fteüung ba ifl , ober wirfli# gefcbiefjt ; jene* aber fejt

wieber fo etwa« t>orau« , unb fo immer fort« 9lun mag

tiefe SRei&e in bem banblenben ©ubject felbfl ober auffer

bemfelben t>orgeflellt werben , fo madjt bodj nie ba« ©ub*

jert an |tc& , fonbern immer nur ba« , wa« in ber £ar*

(lettung twr&erge&t, baß in berfelben etwa« folgt, mit*

bin ifl Feine £anblung ald #anblung in ber wirflicben

Darfleßung fre$, ober etwa«, ba« burefc ba« ©ubjert

an ftcb §ur 23egebenbett gemalt wdrbe. ©ne folefce

JJwnblung fann alfo nur barburefc frei) femt, baß ba«

©ubject felbfl ba« , wa« in ber wirfli<fcen Darfleflung

ein (Defchefren burefc etwae anbers ifl, juglcicr) $u eis

uem (Mdjeben an ftd) barburdj) maefct, baß e« an jtcfr

felbfl biefe« (Befdjeben will, unb burefc fein ©ollen be*

wirft; b. b* ein unb eben baflelbe (Eefdieben ifl al«

ein (innlldj s rorgeflellte» wirElidjes (Befdjebeit nur

mf>gli<# bur<& etwa« anbere«, ba« in ber 93or|teffumj

Dorberge&t, hingegen a!« ein C&efcbeben an ftd? ifl e«

möglich, barbunfc, baß e«an jt<t> unb abfolute gefdjiebt,

ober eine Jpanblung ifl eine #anblung an fid), alfo eine

frejjc £anblung barbureb, baß fte an ftcfc getieft, alfo

freo gewirft wirb» ©o ganj tbenttfd^ ifl ber Snnbalt

tiefer § § , baber b<*t er beim aueb gewiß nod? nie in

3weifel gejogen werben fonnen* gflein bie wi<fytig(le

grage
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Jrage ff! nun erft tiefe ; ob ba* alle! , »öS n>hr fo berw

tat, unb wie wir e6 benfen, etwaSmebr aU unfer Den*

fen, ob e* aufler allem unferm Denfen imb SBorjteHen

an fty felbft unb abfolute fo fene* 2Bir möfleu unfere

^anblungen , ob fte gleiefy al$ Gegebenheiten ber ©in?

nen ^ ©elt bur* «Raturgefefce notbwenbtger Seife be*

<!itnmt ftnb , bennocb , wenn whr fte alö frep betrauten

fbllen, anfeben aU entfprungen au* einem obfoluten

SMeu, mitbin un* felbjt ald Dinge an jufc, unb uns

fcre J^anblungen aU golgeu einer abfofuten (Sauffalitat

*enfen, bieg tji lein Zweifel; wir fbnnen bieftf au* gar

WO$l tbun, unb tbun e$ wirfIi* ; allein bieg alle* ijt

fco* immer nur luifer Denfen, Urteilen , &etra$ten»

S)M benn alfo wo# au* SBabrljert unb «Realität att

ft*? Dag wir nun biöljer tiefe grage bejahet, unb war*

um wir fie bejahet ^aben , bieg ifl in ben Unterredungen

Aber bie Sttitit ber fpeculati*en Vernunft binlängli* ge*

ieigt worbeiu Sßir fbnnen «äfmtli* bieg Denfen unb

feinen Sunbal* fre$li* *ur* feine jtnnli*e DarjMung

tealifüen, benn biefeö nur au forberu, wäre f*on ein

©iberforu*, weil, wenn wir fbnnten, e* eben bar«

bur* nur etwas in ber Eorjleuung, ni*t «ber etwa«

an jtd) wäre» hingegen if? und eben biefed Denfen

,

»eil el f*ic*teet>ingö uetbweubig ifl, eine fiebere 3nbU

cation, bapbaS, woraufedun* fü^rt^ an fi* unb abfo«

lutefo fene, weil eö fonft ganj unb gar ni*t$ aldgiluppn

wäre, glimmt man nun biefe Jnbicarion al* ein un*

jweobeutigeä Äcnnjcicben ber SBa^eit an, w baben
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feit, *a& »it rooflen, e$ iji wirfIi* unb an jtdfc fo,

»ie wir teufen* Söeftreitet man e$ aber, torit e$ feine«

jinitU*ctt X)avjleaun^ fd^if) t(l ^ fo l(W blöfie £auf*uug,

wenn man nod) bon einer anbern ^Realität in jpractif*et

©*jiel)img fprt*t, unb 0c fut 6a»/ r*a6 wir fu*en,

atteajebtw £enn »erfleht man tiefe practif** SRealitär

fo , tag nnfete £anblungen au$ unferm freien ^Bitten

*l* bem ^Bitten eine* £ing$ an ftd? »frfli* entfprunge«

ftpn foüen, fb baß aud) ein t)ritr<r fte fo anfe&en tnü0f^

{p ift bieg bon bet Äritil bur* gar ni*t$ beliefert , unb

tatin au* na* tyt bur* gar ni*t* beriefen »erben*

©erftefjt manä hingegen fö, bafj nur rtir anfere £anbs

langen unb un* fetöfl fö anfefjen unb beute&etlen,

fcaß alfo mm eben biefe$ £enfen unb Urzeiten emett

&irfli*cn Ginflfoß in unfer 2BoKett fat, unb barbur*

auf getoifle 3frt rcdttftrt wirb , fo i(tö ja tti*t eigentlich

ein wafcree Sing an ft* , fonbem nur ein fo fleba*te*

jDina, »aö ff* biemit in ber 6imten*aBett auffert/

»nb auf biefe 2lrt at$ roirfli* barlegt. 5Rirf>in i(t au*

^ie grepbcit, bie roir un$ beßroegen belegen, nid;rdart*

berß , alö ein ©ebanfe , ber jtoar ben Hillen beftimmf,

aber bo* m*t* anber*, als ein m Kotten b<|rimmen*

ber ; unb älfo au* nur in fo fern ein n>irflt*er ©eban*

fe ift unb bleibt; fk tfl immer nur bie &genf*aft eine*

wirfIi* sebaäten, aber ni*t eines abfctute unb aufs

fer allem unferm iDenPen, Wollen unb tJorjtellen t>or*

Danbtnen JDimje an fi*, unb fo ijt benn au* tyre

$err
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SBereimgunj) mit ber Statur *9lot$»enbigteit ein bloffer

©$ein , weil bo$ julejt alle* burd& unb bur# nur SBor*

Peilung ijh

pag. 179—185*

2Bie !ann aber ber 3ftenfd& fre» nnb bodj> ein ©es

föbpf ©orte* fepn? al* ©efd&bpf iflt ja fein gan$e$ 2>a*

fe*>n, alfo and) feine (Saufialitit ganj unb gar abhängig

bon ©ort — vo\6 alfo jugleicfc freo?

$ 77*

®4re bet SRenfö/ aU ©ing in ber 3eit, £>ing atf

ft* unb ©efc&bpf , fo »dr er ein t>om oberften Stteijier

Mn(tlic& gebaute« Sfotomat, aber nidfjt fre»* 3eit unb

Kaum würben ol>ne »efugniß t>on ber gbttlic&en <&ru

fknj getrennt/ unb nur als hot&toenbtge SBebingungert

enbli*er SBefen angefeuert» ©ott ttnnte titelt bie Urfas

d>e ber fcriftenj ber £>inge fepn, well er bo# titelt bie

ttrfacfce ber 3eit unb bed SRaumS als nor&wenbiger S9e«

bingungert * priori fe»n ftnrtte. ^eit unb Äaunt rnüf t

ten alfo naefo Spinoza wefemrtxfce S8e|fimmuftgen beS Urs

wefenS felbjt fepn, bie *on i&m ab&<Jngige Sßefen waren

feine «Hccibenjen , unb i&te £anblungen feine £anbtungen

tt. f«

§• 7*-

2lUe btefe2BiberfpriJ$e frbren auf, wenn ber$ttenfd),

«1$ JDing in ber £eit/ bli>$ Srföetnnng ij?« £etm nun

bejif^l
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fcjfe&t ft* e*bpfung ni#t auf Sie futnlt*e griffen*,

unb iH*t auf bie #anblungen in ber ©innen« 2Be!t,

fonbern auf baö Däfern ber f)anblenben «ffiefen atö 9tou*

raenen»

§• 79*

2)er «D?enf* alfo iff ©ejtybpf al* Ding an ,

tie ©cfcbpfung betrift feine inteliigible fcriffenj, ju btc*

(er gefjbrt eben bie gret>f>eit, mithin wirb biefe bur* bie

e*bpfuuB ni#c aufgehoben, (fonbern t>ielme&r gefejt.)

Siefe Sluflbfung i(t jwar m># fefjr bunfel, aber

«nbere Muflfofungen Derffecfen nur bie ©cfcwierigfeiten

,

©ber fcr)ieben |ie weiter f)inauS , jum gänjlid&en Sftuin

fcer SBi(fenfc^aft bur# ecepticifnu

ttnrn* x. 3* 9<fte&e e* , ni*t bloß bunfel f*eint

wir biefe Sfuflbfung ju fenn, bieg fbunte man in einer

fo (ubtilen Materie einigermaßen fto<& l)ingef>en laffen,

fonbern td> fann &ier ganj unb gar feine 2luflbfung ftn«

btn , aielme&r wirb ba$, wa$ aufgelöst werben foll,

alö fc^on aufgelöst, in ber ttujlbfung twauSgefejt,

unb alfo iff e* eine burd> Mn(Ui*e ^Beübungen ©erffefte

petitio prineipti unb weiter nid)tS, Um biefed tobüfg

eiujufeljett, ffelle man fi# nur einmal bie grage beutli*

*>or, fie lautet fo: wie (ann ein Sttenfd; fren, unb bed;

alöcin frepee £ing :jugleicfr ein ©efd;bpf, mithin i»

fetner ganjen fcrijtois, alfo au* in feinen fre» fey«

fol-
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foffenben #anfctungen *on ©ort, al« einer aufier i^ns

liegenden fremden Gauflalitdt, abhängig, unb burdj t)ie*

felbe b«r$ unb t>«rct> bejtimmt fe^e? Unb wa$ antoor*

W mm bie Äritif herauf — ? ^uerft jeigt jte «de bie

^cfc«wer4gfcit*n y unb 2Btberfprüd;e, bk norinoenbfgec

SBeife fcum $orf$ent fommen, wenn fcer SBenf# Ott

Ding in ber $eit, twfc «Ijb überhaupt äffe Dinge in ber

3«it«U Dinge an genommen werben; bemt ba n>4»

reu 3eit «nb SRaum , atö norljroenbige fcebingungen ber

Dinge in $eit unb SRaum, wenn triefe Dinge an ft<$ wä*

*en, jugleicfc uotywenbige SJebtngungen a priori be$ Da«

fenn* an fid) unb abfolute, mitfyn rn'tyt Wog SBebingutu

gen fcer (Jrijrewj enbwc&er ®efen, fonbern ©orte* (tltyt;

©*ttfbunte alfo «u# ui#t Hrjacfre Verfetten , alfo «udj

w#t Urfad^e Der Dinge fe»n; ,m& 9faum wären

»efentlic(je »eftimmungeu be$ Urwefen* felbjt, unb bie

w>« tym ab&iingige SBefcu feine Qfwibeujen, nnt> fo wäre

fcec ^pmojifmu$ unwieberTegHcft» Da$ ade« ifl nun gar

feinem Zweifel unterworfen, wo* folgt afcet barau* ?

offenbar biefeö , baß Dinge in £eit unb SRaum als fbl<$e

uumbglicfc fre$e ©eföbpfe fe»u fbnnen , t*nn aJ6 fre$e

©cfc&bpfe wären fte wm ©Ott abhängige Dinge an ftc&,

mub fbnntend bo$ atö Dinge in ^eit unb (Raum nicfyt

fr»n» Dinge alfo, bie an ftct> in Seit unt> Kaum oon

©Ott abhängig wären, in einen 93egriff jufammen au fafs

(en ift unmöglich, weil eö an ftct> wiberfi>re$enb f(h

fittan muß alfo, um Dinge in -Seit unb 9faum als frepe

S ©e*
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©efctybpfe onfeften 3u fbnnen, fte nid^t atS Dinge fn Jett

unb SRaum , fonbem als Dinge an ftdj von ©Ott ablen»

ten ; benti »erben fie als Dinge in Seit unb SRaum bon

©ott abgeleitet, fo fbnnen fie nidj)t als Dinge an ftdjj,

mitbin nic^t als frepe Dinge oon ©ott abgeleitet, alfo

ntc^t als ftene ©efc&bpfe angefeben werben : SBerben jte

hingegen als Dinge an (?d) t>on ©Ott abgeleitet, fo fbns

ncn fie eben belegen aud) als fret>c Dinge t>on ibm

abgeleitet, mithin als fretje ©efd)bpfe angefeben werben*

3ott alfo irgenb ein Ding ein frepeS ©efdjbpf fepn, mit»

fjin grepbeit unb 2lbb<mgigfeit ber @rijten$ t>on ©Ott

mit einanber «ereinigt roerben fbnnen, fo ift bieg nttt

mbglity in einem Ding an ft<t> als folgern, unb nid;t

in einem Ding in £eit unb SRaum, in fo fem eS ein

Ding in -Seit unb SRaum ift, Dieß ift roieberum fein

3roetfel, aber bie grage, bie man auflbfen foflte, ifl

barbur$ ganj unb gar nid;t beatitroortet; benn baß ein

«on ©ott abhängiges ©efen , roenn eS frep fepn fott

,

als ein Ding an ftcfr oon ©ott abhängig fepn, unb ein

freies SBefen , wenn eS als ein folcfceS ein @efcr)bpf fepn

foll, als ein frepeS SBefen oon ©Ott ab&angig fepn mdf*

fe , bieg bebarf gar feiner 5luflbfung . weil eS idem per

idem ift; aber ob unb wie ein Ding an fidj sugletdj

frep, unb bod) ein©*fd)bpf, mitbin feiner @riftenjnacfr

t>on ©ott abhängig fepn fbnnc , bieg allein ift ber roabre

gragepunft, unb barauf ift, fo oiel id> einfeben fann,

nocfc gar nid;t geantwortet barburdj , baß man fagt, ein

Ding,
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Dthg, wenn e$ freip unb bo* jtiglefd^ ein ©ef*bpf foüe

fenn tbnnen, nulffe turc&au* ein Ding an jt*, uitb

ni*t bloß ein Ding in ber 3eit, mäfle ni*t Wog in uns

ferer SJorftettung , fonbem abfolute unb an ft* ein b«nb*

lenbe« ffiefen feom £>&ne biefe <£igenf*aft fbnnte et

freölt* ni*r fre», unb alfo au* fein fre^ed ©ef*bpf

fejm; aber t>axm\6 folgt ni*t, baß, wenn e$ nun ein

Ding an jt* ijt, unb alt fol*e$ ein an tf* fanblenbe*

©efen feon fann , e$ au* juglei* als fol*eS t>on ©ort

abbängig, ober al$ t>on ©Ott abhängig juglei* ein an

ft* fcanblenbe* ©efen fejpn fbnne; t>telme^r f*etnt bieg

immer no* ein unaufgelbgter ft* felbft aer(tbl)veitD*r

©iberfpru* 51t fe»n, ber bloß barbur* einigermaßen

terfteftwirb, baß man ben Unrerf*ieb an>if*en einem

an (i* fanblenben Ding unb jwiftyen einem fraublen*

ben JDing an 0* in ©chatten fteUt,

ttnm. 2. 2Ba$ in ber nä*ft oor&ergebenbeu 20i*

nterfung au«fübrli*cr gezeigt worben ifl, baß »ollen

wir jejt barbur* , baß wir e$ no* Mraer aufammenfaf*

fen , in ein no* beflered $i*t au fegen fu*en. 2Bre

fann ber «Menf* fre» , b, eine ft* felbft bur* ibren

eigenen SBilleu unb bur* if>re Vernunft befltmmenbe

©ubjianj, mitbin eiu an fTcf> banMenbeö 2ßefen, unb

bo* ein ©ef*bpf, ba$ beigt, au* al* ein an ft*(>anb*

ienbe* SBefen oon ©ott feiner gölten Gfriftenj na* ab*

gängig feon? hierauf antwortet bie tfritif : al$ ein Mof*

fe* einnenbing, b, $. alö ein Mog in ber ©orfteliung
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fjanbleube* ©efen , ba« alfo fetbfl nur *Borfteltotig i|t

,

fann er nic&t fe»n ein fre^eß ©efcfcbpf, ober ein t>on

@ott abhängige« an ft$ banblenbeß ©efen, bcttn ein

an fi# fcanblenbe« ©efen fann mcfct fe»n ein bloß in ber

«Borfteflung&anblenbe« ÖBefcn, ba« felbft nur bloffeSÖor*

ftelhmg ift , unb blojfe SÖorftellung ober ein ©innenbing

fann tttd^t fernem an fid) banblenbe« ©efen, fonbern ift

felbfl Won ©irfung eine« folgen ©efen«; alfo muß

ber SWeufö, tN>rau«gefejt baß er ein t>on ©Ott abbängi*

ge« an ftty banblenbe« ©efen, ober ein frene« ©efcfcbpf

fepn fann , fepn ein Ding an fufc , benn nur al« fold^e*

fann er aucfc fe$n ein tjcmblenbe« Ding an ftd), mitbin

au# ein an ftc& Ijanblenbe« Ding. SBi« t>ic^er ift nun

bie Antwort »büig rid&tig, benn fie ift aud> tobflig iben*

tif# > nun a^er wciter barauö gefolgert , baß ber

Sföenfdj e&en baß er ein Ding an ft# ift,

unb barbur$ allein fc&on ein an fidj banblenbe« , unb

bocfc jugleicfc von Gott burcty unb bur$ abhängige« ©e«

fen fepn fbnne, fo wirb biefe« bloß precario angenom*

tuen ; benn um fo f#lfeffeu $u fbnnen , milßte ber S3e*

griff be« Ding« an fict allein bie SBebtngung ber SERbgt

li#feit ni$t nur eine« fjanblenben Ding« an ftdj , fon«

bem auc& eine« an jta) banblenben unb bod) t>on ©ort

bur$ unb burdj abhängigen ©efen« feon» Da nun aber

biefe 3Kbgli$feit nod> »eit me&r al« biefe« erforbert,

fo fann fte au$ au« biefem Segriff allein no$ titelt eins?

gcfe&en werben, unb alfo ift bie grage, wie ber SWenfcb

fe9«
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foti fbnne ein fret>eö ©ef*bpf , barbur* no* be» roeb

tem ni*t beantwortet , eben beßwegen roeil bie Antwort

ni*t alle Söebiugunqen tiefer 9ftbgli*feit übert)au;>e^

fonbern bb*ften« nur eine einige berfelben angiebt

£« ifl nälmili* jejt eben fo t>fel , al« ob man fo f*lbf*

fe: weil ein Ding an ft* fepn fann oon Gott abb<$ngig,

uub femt fann ein an ft* fcanblenbe« Ding ober frep ,

fo fann au* ber SKenf* al« ein Ding an ft* femt

ein t>on ©ort abhängige«, unb bo* äuglet* an ft*

faiMtnbtS, alfo frepe* Ding« 9hm folgt bieg lejtere

nur al«bann, »enn erft bewiefen i|t, baß ein unb eben

bajfelbe Ding an ft* beebe« juglef* , fomobl ahf)&m^

»on ©ort, al« au* frep, fe»n fbnne; biefer Söeweiß

aber liegt ni*t f*on in bem Begriff eine« Ding« an

ft*, fonbern tmr bieg liegt barintr, baß e4 baß eine fo

gut al« ba« anbere fetm fbnne. SÄitbin folgt au* nur

oiefe« , unb fonfl ni*t« me&rere* au« bem Begriff tU

«c« 2Renf*en al« eine« Ding« an ff*, unb ba«, roa«

eigentli* bie grage au«ma*t, ob beebe« juglei* be»

tym felbfl , Dber bct> irgenb einem Ding an ft* (latt ftn«

bt, bleibt weniglten« immer no* unentf*teben , wenn

man au* ni*t fageu miß, baß e« in «Berhinbung mir

einanber , uub in einem unb ebenbemfelben Ding an ft*

eben fo unmbgli* , af« getrennt unb in meiern Dingen

an ft* gar »o&l benfbar fetje.

* 3 fw*
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§. 81.

aru* bem Sötö&crtgc« erfjetft, baß nur allem ber 95er*

«unftbegriff bcr §re»f>eit eine folcfce Erweiterung im

Reibe beä äbevftmtlufeen , obgleid) nur in Slnfefjung bed

practifc&eu Erfenntnifie* »erfd&aft. Diefeö fomrat ba*

fcer:

S* 8**

Der SSegrtff Srei)beif ift bie Kategorie ber Eauflalfe

ttt, biö $um Unbebingten, welche* äberfuuiltc$ ift, «r*

»eitert*

§• 83-

£iefe Erweiterung ift, wenn erft ftrinlic&e Wnfäans

ung bcr (Jategorie ber ^airflVilit^t objeetwe SFlealttÄt ge*

fiebert bot, wenig^end niefct wiberfprecr)enb, tutb alfo

ju benfen moglicty, weil bie dategorie ber Eaufialität $nr

bt>namtfd?en jtlaffc gebort, unb alfo eine Synthtßs be*

Ungleichartigen juläjjt.

S- 84-

9hm burfre alfo bfefeö Binnen nur noeb berwan*

belt »erben in ba$ Öeyn, burc^ ein Factum, baö (lauf»

falität bur* grenljeit wirttiefe barfleflt«

£iefed Factum ift baö Sftoral * ©efo / ba* b#r

«Wenfcb in ftd) fclbft ftubet, a priori, noefc t>or aßet

wirtlichen Ghfabrung , M ©efej ber reinen practifcfceit

©ernunft, ba* ilnn a priori unb abfolnte gebietet , unjb

alfo
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«Ifo ft* felb|t, unb fn'emit aud) GauffalitÄt bur# gre»r

|>eic bur# wirflid>eö SBoOen barfteCt, folglich tiefe 9ßer*

nunft*3bee obgleich nur practtfcfc bocty wiiflicfc realifut.

§. 86.

hingegen btp ber anbern bmtamifd&en (Kategorie

( notbroenbigcö SBefen) ift btefer (Betritt unmöglich;

Denn jum not&roenbigen 2Befen fbnnen wir o(>ne SBermlr*

telung ber er(lern bünamifcr)en 3öee ni d)t hinauf. Ott

mug al$ aujfer un* gegeben ertennt »erben, in ber ©in*

tten i 9Belt aber ijt ee nid)t, unb aujfer ifn* unb un$ aucr)

titc^tö gegeben , ba$ feine SBertnüpfung mit ber ©innen?

2Belt »ermittelte»

9ttitl)in bilft unö nnr baö ^ractifebe im ganjen 93c*s

mnift**8ermbgen über bie (ginnen? ©elt ju einer dber5

(umliefen — aber immer nur pracrifdjen <£rfenntnig

,

benn nur fcier fommen wir jum Unbebingten unb 3ntefli*

giblen, olroe aujfer und bmauS ju gefyen, weil th unfere

Vernunft felber ijt , Die ftd) burdfa Flexal * ©efej al$ aur

reinen 9Berftanbeö*2Belt ge&brig erfaunt.

§. 88.

©o fliegt Ii* ieber (gebritt , ben mau mit reiner

Vernunft im practifdjeti gelbe tbut, genau an alle #flos

mente ber JCrittf ber tbeorerifcf)en Vernunft an, unb hts

jUtigt biefe , unb beweigt , bag bafelbjt ber ©ang ber

Unterfu$ung genau unb offen mar.

2 4 $nm.
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VLnm. ®äre bie Erweiterung, biebaa 3ftorak©e*

fej nnferer Erfemttniß »erfd&aft, wäre ber ed&rttt in

eine «ine «öerflanbed * 20elt , ben wir fm ^racttfdjen

tfcun, ba$ wirflieft, »ad wir im fcbeorettfdjen fucfteti

unb niefct ftnben, eine wafyre Erweiterung btö $um ab*

fohtte tmb bed) nmf(id) 93erfjanbenen , ein wahrer ©eftrirt

$u Bingen an fi$, fo baß wir nun fagen fbmtren, wir

roifien e$, baß ed aufler attem unferm Denfen, SBoHeti

unb SBorfteKen Dinge an ftd) giebt, fo bätte frenlicft bte

practifefte *Bermmft * ßritrf ber 3ttenfd;f)eit einen wefent*

lid&en £ien(t getfyan, fte r)<Stre atte* geleiftet, wa« wir

»on ibr nur immer erwarten Tonnten / unb wir woflfett

ttuti aud) bie genaue wecbfelfeitige S3ejief)u«9 ber tfceo*

re tifeften unb practifeben Vernunft * ,ftririf auf einanber

mit unferm Wlofopljen redjt gerne bewuubern. Spaten

wir beim aber einen <£d)ritt wirFIid) getrau, t>erfd)aft

un$ baö ?0coral * ©efej wirfltd; jene Erweiterung unferer

Erfenntniß bte in$ Uebetfnulicbe , ober wirb niö)t eben

barfcurd), baß biefe Erweiterung bloß auf baS <j>ractifcf)e

ftdb einfc&ränfen muß , bie ©ac&e fefter in einen Moffett

sffiortgewinn aerwanbelt? 3d) beirfe, biefe grage i|l big«

fcer fd)on binlflnglid) beantwortet worben. 2öir fer)e»

und al$ wirflid)e oerniluftige Sefen an, als biefe ftnb

wir un$ bewußt , baß wir fd)led;terbingS vernünftig wofe

Ien unb banbleu feilen , biefeS Rollen in unferm SBewußt*

feyn ijt ein wirFlicfteö rein * vernünftige« abfolute$ 2Bo!j

len, mithin wirb burd) baffelbe reine Vernunft alt wirf*

Ii*



lid) wotfence ©ermmfr barge|telff, unb, in fo fern tU

waß an jicf) wirflid) gewollt wirb / <£aulTalitätburd>gre»s

&eit realiffrt* Dieß alleß if! ganj gewiß in unferm 93e*

»ußtfemt enthalten; aber folgt benn nun barauß, baß eß

aitct) auffer unferm 23ewußtfeim , in bem ©eftd>tßpunft

eine« Dritten, baß eß wirflkfc an ft$ unb abfolute fo

f flt ; folgt bqrauß , baß wir abfolute unb an ftdj t>ermUtfs

rtge ©efen jnrb, unb alß fold&e abfolute unb an fu$,

baß fteißt, auffer aß unferm Denfen unb SBorftellen,

wirflid) foQen unb wollen? <?£ i(l ja bieß alleß burd)

unb burcr; bloß etwaß in unferm SBewnßtfemi, burcfr

unb burd) nur *8or|telIung ; wir felber ftnb nur ein aes

fcadjte* Wir, unfer wirflicbeß Sollen unb ©ollen tff

nur ein ©orgefteUtee Qtbad)tt* XPoUen unb 6ollen,

baß abfolute, Unbebingte, baß unfer ©ollen beftimmt,

tfl aucr; nur etwae (Pebad)te6
i

folglicr) bleiben wir Aber«

all unb alle 3eit unter lauter, lauter *8or(Teilungen 6es

fangen, unb ber Söegriff ber gre^eit, ber begriff einer

Urfacr)e an ftc& wirb burdj) baß SKoral 5 (Sefej in unß

md)t fo realiftrt, baß baß Ding an ftdj burcfcauß ein

wirflictyeß Ding an ftd> unb abfolute wäre, unb alß ein

folc&eß unfer gßollen abfolute beftimmte, unb alfb t>on

unß an ftcf> gewollt würbe; fonbern nur fo, baß baß

Ding an bloß in unferm Denfen ein Ding an für)

ift , unb alß fotdjeß aucr; unfer SBoOen , baß felbft nur

etwaß in unferer «8or(teflung ift , beftimmt. 2Baß fott

unß nun aber eine folcfje fteatitit , ober Wie fann man

9 K
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fagen , baß wir barbureb tmr!tt$ jum 3nrettigioIe« unb

Slbfoluten, in eine reine sOerjtanbeS * 2BeIt , §u Dingen

an ftcfy hinüber fommen ? €inen 55egri(f, burcb ben mir

ettoad ba&ingebbrigeö benfen, ndbrnlicfc (Jauffalität an

fi$ ober burcfc gre>>r>ett , ben Ibnnen wir auf gewiß* Ott

t>etfmnlid)en; inbent wir aber fagen, wir »erfhmliefoeu

f\)ti , fo erlangt er ja eben barburcfc nur eine tPirf

feit in unferm Dorftetlen, ntdjt aber, waß wir eigene*

li$ fud>en, eine abfolute tPirflicfcFert an ftcb unb auf*

(et allem unferm DorfteUen ; !ann er aber nur 2Blrf*

liebfeit in einer fo ganj eingefebränften SSebeutung er*

langen, fo i(l in ber ZW auefr niefct gar oiel baxan

gelegen, unb e$ mag wobt nid)t otel me&r, als ein

einziger Einfall femi, wenn unfer qtyilofopb Wer jeigt,

warum gerabe nur biefer begriff t>on einem Ding an

jtdj, unb fein anberer auf biefe 2lrt realijut , baSfceigr,

practifefc s t>erfmnlic&t werben rann. UebrigenS bat bie

©ad&c felber leine ©ebwierigfeit, wir bilrfen nur wies

ber ben 3nnbalt biefer § §. in unferer gewbfmlic&en

©prac&e auöbriScfen, fo wirb e$ fid> balb aeigen, wie

natürlich unb leidet begreiflich bieg alles i(L

Unter allen Kategorien faun nur ber begriff ber

Gauflalitat bis tum Unbebingten , welkes überfmulicfr

tfl, erweitert werben, beim nacfybem einmal ftnnlicbe

SInfc&auung feine objeettoe «Realität gefiebert, unb i&m

sffiabvbeit uub 23raucbbarfeit Merbaupt oinbieirt 4>at

,

fo lagt eS ftc^ wenig(tenS gar wo&l benfen , bag , ba

er
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et 3itr bflnamifd&en ßlafle ber $erfranbe£kguffe gebort

er and) btd borten wirfIi* fortgebe; nun ßiebt jwat-

eben biefeS au* »on bem anbern omtamtf*eti S3egriffe,

«äfjmlt* t>on bem begriffe eines notfjwenbigcn SBefemS,

allein ba biefe* Binnen bo* erfl and) in ein wirClfe

d?ea e«yn berwanbelt werben muß, bferju aber etwa*

erferbert wirb, baö bie SBerfmtyfung beS Ueberfmnli*tii

mit bem ©innlidjen vermittelte fo bleibte weil nur für

ben begriff ber (Jauffalirit eine foldje 93ermitteluna,

bur* baö 9ttoraU@efej in und twrfjanben ift, au*

nur biefer SBegriff allein übrig , um mit bemfelben in

baS »nbebingte Ueberftnnli*e binnber ju fommen, utfb

ber anbere, ob er glei* ju einerlei ßlafie gel/ort, fjt

bo* für jt* eiuer folgen Erweiterung ni*t f£(tf,

©o bruft ftd) bie tfritif , »iellei*t um bie ©a*e befio

toi*tiger ju machen, in tyrer 6pra*e aug. 3n uns

ferer ©pra*e würbe e$ ofmgefd&r fo lauten : 2Berin

baö, wa$ wir un£ öonlellen, wirfit* and) ba ift,

«uffer unferm Denfen ba i(l , fo ift unfer »orfleflen

eben bavbur* realiftrt, e3 ift baS roafjre g&orjlellen «i*

ned wirfli* t>ort)anbenen DingS ; allein ba biefe£ witfs

Ii* ttorbanbene Ding bo* nf*t anbatf al$ nur wie,

mitf)in nur burd) unfer eigenee Dorftellen ba ifl, fo

ifl e* eben begwegen and) Fein Ding an ff* , fonbern

immer nur ein Dfog in unferer *öor(telImig , ein t>on

und t>orge|lellte8 Ding , hingegen fann eß bo* auglei*

au* ein Ding an ji* femi, nur ni*t wenn unb in

wie:
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wiefern e* ein bloffe« ©iug in ber «BorftelTung, tinb alft

au* nur bur* utrfer *8erjieKen mbgli*, fonbern wenn

«nb in wiefern e« au* nod^ an ft* felbjt unb abfolute,'

mitbin $uglei* al« ein Sing an fi* mbgli* ift, unb e*

ift wirfIi* au* *in Sing an ft*, wenn unb in wiefern

e* an ft* felbf! unb abfolute ba Ift Olun ftnb aber

allein bie SBegriffe t>on einer Urfa*e unb einem notl>n>eti*

bigen Dafenn SSegriffe Don folgen Dingen, bie als Ur*

fa*e unb notbwenbtge* JDafeyn nicr>t bloß in unferer

©orftellung, fonbern auffer bem juglei* au* an fi*

«nb abfolute mbgli* ftnb, weil ba«, wo« in unferer

Öorfte&ung gef*ief>t, juglet* au* an ff* unb abfolute

gegeben fann, unb wa« in unferer SBorffettung ba ifl,

juglei* au* an ff* unb abfolute ba fet)n fann» J£>in*

gegen bie SBegviffe &on einer ertenfwen unb tnfenftteit

©rbffe ftnb begriffe t>on folgen Dingen , bie ale wir*«

liebe ejctenjn* unb intenfae <Br<$ffe blog bur* unfer

«Borfleüen unb in bemfel&en mbgli* ftnb, wo alfo ba«

©orgefteflte al« baffelbe ni*t juglei* au* ein Ding an

tf* femt fann, weilehte ©rbffe an ft* in einer wirfit»

*en «Borftetfung , unb al« wirfli*e *8orjtellung eo ipfo

feine ©rbffe an ftcb, fonbern nur eine ©rbffe in unferet

DorfleUunfl , al« etwa« aber , ba« an ft* unb ni*t

bloß in unferer sßorftellnug etwa« ift , bur*auö feine

wirfli*e ©rbffe me&r wäre* Daber ftnb benn au* jene

«Begriffe allein e«, worbur* Dinge bejei*net werben,

bie al« ba«> wa« bie begriffe au«fagen, $uglet* au ft*

unb
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unb in unfern »lrftt*en ©orfteCung femt fonnen, Da
nun aber aufler biefer TO5g«*Fett au* no* au*gema*t
werben mug , ob unb in »iefern biefe Dinge, mfbmü*
ttrf«*e unb nor*»enbige* Däfern, als fofafc, Dinge
in unferer SBorftettung unb bo* juglei* au* Dinge an
fi* »irfli* fmb , biefe 3Bir«t*reit aber bur* ni*t* afe
bur* ein unleugbare* Factum, ba* beigt, bur* ein

biefe ©Hrllt^fett enrbattenbe« »irfli*e* 85e»uprfeu«

uue"gema*t »erben fann, fo ift e* Kar, ba0, »ennn<*t
me&r bloß ton ber 3Äogli*fefr, fonbern Don ber SB<r&

fi*feic in obiger SBebeutung bte ffiebe ifl, jejt nur no*
ber Skgriff Urfa*e allein übrig bleibt, afd eioSegrrff,

ber ein Ding anibrttt, ba* }Ugleio> alö Ding In ber

©orjteHnng, unb bo* au* aU Ding an g* unb abfo*

Iure »um ift ; benn nur fdr biefe« begriff fmben wir
cht Factum, bo* bur* ein »irfli*e$ fBemngrfenn bie

SbUMfeft einer ttrfa** an ft* oarr^ur. Diefe* Fu-

äum ijl ba* g*oraI*<Befe* in uir*; biefe« ijt ba* atf*
lf*t SBewuftfenn eine* abfoluren 2Mem3, unb enrfrafe

«Cfo in ji* bte 2Bir«i*Wt einer Urfa*e an jt*, |»ar
tuir <n |wu*H*er aber boa> realei Begebung. $mBts
$en mttaenbige* Däfern an (t* rann f*le*terbiug« in

feinem mtrHiften fce»u|tfe»n auf feinest oorfomme»,

»eil e* fernem iöegriff na* aufler aU unferm »eaußt*
fe»u gegeben, unb alfo au* fo erfennt »erben mußte

;

»a* aber a(* aufler afl unferm »ewuPrfe^n trtflig an

fi* unb abfolute gegeben erfanut »erben mu|te, bat

tonn
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fann in feinem une* *ugef>brigen wirftid&en Söewußtfetm

»16 baffeIbe Iftgen , bemi wenn es" barinnen auf irgenb

eine 2(rt »orfäme , fo würbe eS nfefet me&r , al$ aufier

Ott unferm SBewufHfemt t>büig on ft<t> unb abfofore gege»

Un, erfanftt; mitbin wäre aueb notfjwenbigeö Dofenn

än ftcfc , wenn e6 auf irgenb eine 2fvt in einem fold;en

föewußtfe»« entsaften, ober burefy irgenb ein Factum

realijtrt wire/ triebt meljr baö, waS ber begriff auS*

(agt, not&wenbigeS SDafemt an fid>, fbnbern immer nur

£)afemi in ber TPorfteUung. Dicß afleö nun , auf biefe

Qfrt auögebrülft, foffte ed uriS wobl attc& nur im minbe*

fttn befremben? £6 liegt \a ftovftin f$on in ben Söegrif*

fen felbft, baber fann eö fre^licb nidjt anberä ald fe

fe»n, wie e$ bie begriffe mit bringen. 2Baö wir

aber btöfyer fd&on fo oft bemerft baben , ba$ fbmmr aud>

#er wieber jum ©orfdjeiu, SBenn wir näfjmlicb naefa

benfett, wie unb warum ber 23egriff, Urfadje an ftcb,

wenigftenS in practifc&er 85eaie()img burefc ein Factum,

hingegen ber 93egr?ff, uotbwenbtge* fcafeyn an ftd)>

auf gar feine SBeife realiftrt werben fbnne, fo ergiebt

eS ft<& audj fjier wieber t>on feibft , unbebeutenb bie«

fe practifefce Realität fe»e* @in not&wenbigeö £afeim

an jtcb fann frenli* in feinem wirflicfcen 23ewuf5tfe«n fo

entbalten fenn , baß b.er begriff ganj unb gar erfdjbpft

unb in feinem eiligen Umfang realijtrt wäre, baßbaS,

wa$ in biefem fcewußtfemt ba 1(1, an ftcfc unb abfolute

ba fe$u imSfte, weil unfer »ewiißtfepn fein anbere*

£>a>
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Safenn , aU ein Dafe»n in unfcrer «Borffeuung mogli*

roa*t, ober weil not&wenbige« abfoluteS Däfern an

ft* feinem begriff na* ganj unb gar ni*t SBorftettung

ift ober fe»n fann* hingegen Urfa*e an fi* fann in

«nem wirfli*en Bewußtfepn, nilnnli* in einem wirf*

liefen SBotten t>orfommen , weil ein Sing an ff* wir**

Ii* gewollt werben fann ; e$ fann aber ein Ding an

ff* wirfIi* gewollt werben, weil, um etwa« 3» wollen,

ba$ Ding ni*t felber wirfIi* ba fe»n muß, fonbern nur

$eba*t nur borgeflellt werben barf* fann alfo au*
ein Ding an ff* geba*t, unb ber ©itte bur* biefe*

Denfen , bur* ben Stoffen Begriff eine* Ding« an ff*

be|rtmrat werben, unb wenn bieß gef*iefct, wie e$ benn

bur* ba* 3ttoraU©efe$ in un* wirfIi* gef*iefct, fo

wirb wirfIi* ein Ding an ff* gewollt , unb man fann

nun fagen, baß in biefer prattif*en Beate&ung ber Be*

griff Urfa*e an ft* in einem wirfli*en Bewußtfenn

»orfommt, unb bur* ein wirfli*e* Factum reoliffrt

wirb* $I0ein wer ffe&t ni*t fo glei*, baß barbur* je*

11er Begriff bo* ni*t na* feinem ganjen Sfnnfrtft anb

Umfang erf*bpft iff ; benn Urfa*e an ff* , rJUIg ab«

(blute Urfaxbe muß ein roabree abfolmee jEtnfl an ff*

«uffer all ttnffrm T>orffeUen , JDenPen unb Weilen feint,

wenn ed ba« fe»n fott, waö ber Begriff in ber £f>at auf«

fagt; r>ier aber bleiben wir, ba Begriffe unb ©ejmnun*

<jen , ba Sollen unb Denfen weiter ni*r$ als SBorffels

luug f(J, immer nur innerhalb unfered DorffeUen*,

wir
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wir toramen be* niä)t $u einem wahren abfoluten JDtng

an tiefe, alö einem an ftd> uub abfolure « »orfcanbenen

JDing, fonbern Moßju einem, baß jn?irHid?e Wollen, ba*

aber feibft ni*t$ al$ PorfteUung ift F beftimmenben »ei

griff eines Dinaö an ft# , ber eben beßwegen wieber

w unfere Porjteliung ift,

SDialecttf ber reinen praettfe^en SBernunfr

<5rfre* ^auptfiü(f»

<2$on einet SMalcctif Der reinen practtfcfyen

mrnft überhaupt.

pag. 192-197»

Steine Vernunft ()öt immer tyre £)ialeetiF, weil fiejum

Söebmgren ba6 Unbebtngre «erlangt, unb e* anf ©rftyel*

aungen, bie e* bo$ ni#t enthalten (bnnen, anwenbeu

fcaljer fcat au* reine practifefre Sßemunft i&re $ia*

lectif , inbem au* fte *u bem pvactiftyen SBebingten bat

Unbebingte, n^mli* ba« r>bct>fle ®ut, jwar ni*t all

SöeflimmungSgrunb be* reinen 3BiUen6, benn tief ift

immer nur ba$ ®efej, aber bb$ al* totalitär be* @e*

genjtanb* beflelben fu*r*
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3» fe fem übrigen* ber «egriffM $©$j!en ©nri

ba* «BfoeabGM'et al* oberjle »ebingung einbiegt, fo

ift er nufct biofi £>bject fonbem on$ 2Be#nunnng$grnnb

*** ©itten* titr* ^kfc« ©efej.

51mm «Begriffe *on Dingen au f$ Jttt^ noffattn«

*ig, nro €rf#ein«ngen baranf jn be^iefren, nsn JXnge

iwrfliä> w>rjnffcllen, beim *>f>ne brefc ©ejiefctmg n>are

«Oed blo| unfere SBorßellimg , nnb nk$r$ du »üfttye*

Ding, nufci* «ptbbe 4>bfectiw r fonbern nfie* nur fubjer*

ti»e uotgefJetfk Dennocty aber ftnb €rfc&einttngen -nie

3Dfnge an p4 f jinb immer nur ta ber «BorjteÄung wixU

Ik&e Drage, 06 #e gleu£ Dinge an jn fepn fcfceinen,

folglich wirb jener ^Begriff nur bnr<$ einen ©cfrent , fc»

ganj nnb gar nu&t realifirt, nnb btefrn @a)ein ent.

tät ber ©iber(treit, in welken die ©emunft barÄber

o,er$t^ €ben fo iß nun atufc ein Wolle* ntt fid^ aber

tin unbebrngte* nbjbUiree tPoüw not&roenbtg, tun «in*

sernunfrig ja »öden; rein«t>e««toftig $n »otten #ebie#

tet nn« «ber bei« SRwaUIBefei irtrHw* ; wirkte i£ bnrt*

fciefe* ©efcj baa abfoUrte nnbebingte Bollen, «ber ba^

fßoßen an gcb ein »irWic&e* $Ba&en; ein jebeS ntrtU*

$e* ffiotten aber ifl ein ©ollen in ber (^fcfreinnng, ein

Wog twrgeflettteS SBoflen , roie tarnt e$ <rtfo jenn ein 2BoU

len an jicfr < «ber wie Iann au<& #ee ba* Kotten an (t$

anber* alt bur$ einen bloflen 64*ia., anbert att bar»

ffc bur$
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burcfc realiftrt »erben, bnß baß roirfltd)e Sollen ein

SBoUen an fü> 5" fc9« f*cint '
ob e* ÖIei* ci,! foI*cö

Rollen uidjt i|t? Die practiftye «Bernmift bat alfo in

tyrem reinen ©ebrau* eben baö ec&iffal, baö Die tfjeos

*etif*e au* t>ot, hingegen ijt im practtfefcen $8enumffe

gebraucr; eine anbere unb für bie Aufgabe ber Vernunft

weit t>ortt)eili>aftere 2lufiofung ibre* 2ßiberftrtit6 mbg*

Ii*, al* im fcbeoretifdjen. 3m Sbeoretifdjen nübmlidjj

müßte , wenn jener ©ct>ein nid)t bloß e*ein , fonbern

Uöarjrbeit unb SRealttü t femi ober werben foUte , bie (Jr*

Meinung felbft ale Jgricbeinung, ober baß Ding in uns

fever SßorfUHung , ale ein foldjee blo0 «orflejleUtee

JDing / abflute nnb an pd) ein Ding o&ne unb aufler

aU unfevm SBorftellen , unb ein abfoluted Ding an (tc&

müßte ale foldjee fefbft eine @rfd>einung , ein Ding in

ber SBorjUUung, ober ein bloß t>orge|tellte$ Ding femi;

ta* beißt, etwa*, ba* roirflidje Sßorftettung i(t, müßte

ale bafielbe etwa« femi, bad ganj unb gar nidjt *8or*

jtellung wäre, wie lüßt jt* biefe* jufammenbenfen '?

hingegen im q>raetifc&en, roo erroad wirflief; unb boefo

abfolute gewollt wirb, unb alfo aucr) etwa« in unferer

«BorjleUung, unb boefr juglei* etwa* an ft« femt fott,

ba ijt eine folcfce $8erfnü>fung beflen, road an ft#, unb

n>a$ in ber *öorjtellung ein Ding ijt, gar roofjl mbglid;,

benn fcter muß ba* abfolute, ober baß Ding an jtcfc nieijt

fe»n ein ganj unb gar ni*t ootgejtellte* burc&anS abfo*

!uti* auffer aU unferm »ortfelleu bor&anbene* unb bo#

wirf*
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ttxttlid) ttorgejtißte* Ding, fonbertt e« torf fetnt/ unb

ifl ein nur in unferm Denfen abfolute«, mithin ein bloß

gebaute* Ding an ftcfr* 211« folcfce« i|t e« jwar eilt

Mofler ©ebanfe, ber bloffe begriff eine« Ding« an fufr,

lein wirflidj t>orljanbene« t>bllig abfolute« waljre« Ding

an fl$ felbf! , hingegen fann e« boc& aud; fdfron al« fol*

$e« ben «Bitten beftimmen, benn aucfc folcfce begriffe,

folc&e bloffe ©ebanfen ftnb «Borftettungen, unb «JÖor|teU

lungen be|timmen ben «Bitten, ber felbft wleber nicfrt«

*l« «Öorftettung ifh «ffiirb nun aber ber «Bitte wirflicfr

bur# ein folc&e« teufen eine« Ding« an ftd&, bur# ef*

tten folgen Begriff bejlimmt, fo fann man fagen, baß

ein Ding an |i* wirfIi* gewollt werbe, unb alfo a«*,

baß etwa« an fi#, etwa« «ilbfolute«, äuglet* and) et*

»a« «öorgefteflte« fe*>, fre»>lic& nicfrt fo, baß ba« wir!*

Ud> ©ewoffre, ba« aifo eben beßwegen etwa« «Borge«

fteffte« tfl , alt baffelbe wäre ein Ding an ftd) fc&ßig ab«

folute unb auffer aO unferm «JBorfietten, aber bo# fo,

baß es ifi ein Ding an ft# in unferm Denfen, unb bo#

fcuglei* au# aufier biefcm Denfen al« baffelbe ein wirf«

li#e« Ding in- unferm «Bollen, unb ulfo au<$ in unferer

«Borftettung , welche* > weil Denfett urtf> «Bollen becbe«

nur «Boritetten i|t , burc&au« feinen «Biberftnudfr ein*

fließt. «Mit einem «Bort, im ^coretif^en fann ber

begriff eineß Ding« an fid) nur barbur* realiftrt wer«

ben , baß ba« Ding an fid) felber t>on un« t>orgejtettt

uivfc erfannt wirb ; ba nun aber biefe« fcfcle^ferbing« im»

BB % mog«
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mbgli* ift, »eil eS ft# gegenfeitig aufhebt, fo famt

man bier auf feine #rt fagett, baß ein wirflicfeeS Ding

ein Ding an fi# , ober ein Ding an ft* ein wirfltd>cö

Ding fe». hingegen im sjJractiföen wirb jener SSegriff

f*on barbnr* realiftrt, baß er als äegrfjf ben ^Bitten

»irfli* bejtimmt, fo baß ein wirflicbeS Ding als Ding

an ficty gewoHt wirb ; biefeS ifl mbglic&, »eil ju biefem

Cfnbe bas Ding an ftcfc ni*t abfolute nnb burc&au*,

fonbern nur in unferm Deuten ba fepn muß/ unb wenn

nun, wie ba« 9Roral*©efej in und eS barlegt, bet S8e«

griff eines Dings an ft# ben SBifen wirflid? benimmt

,

wenn etwas wirfIi* , als ein Ding an fi# in unferm

Deuten, gewollt wirb, fo fannunb muß man icjt in

biefer 23e$ie&ung fagen, baß etwas an ft# wirfli* fene;

eS wirb jejt wirfli* ein Ding an fi* gewollt, aber frei)*

Ii* nur ein gebautes, ni*t ein bbHig unb burdfrauS abs

foluteS Ding an jt#, unb fo l<Sßt ft# benn bier bie $fo*

tinomie ber Vernunft, bie baben wiU, baß alles 2Birf«

li#e ein wirfli*eS Ding in ber SBorfteÜtmA unb bo*

au* ein wir!U#eS Ding an ft# fe»e, fo auflbfen, baß

beeben gorberungen ein ©eniJge gefcfciebt, inbem ein

wirfli*eS Ding, in fo fern eS als Ding an jtcfr wirf*

Ii* gewollt wirb, unb alfo ein wirtti$e*Dtng in ber

«BorjteOung iß, in biefer practifcfcen «Begebung ein wirf*

Itc&eS Ding an ftd>, unb ein Ding an ft* in eben biefer

practifcfyen $Be$iebung ein Ding in ber *Bor|telIung ifh

Unb bamit wäre nun etwas 2ßefentli*eS gewonnen?
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^reijlidj fefjr t>iel, wenn im tyractiföen ber Segriff eis

«e« Ding« an tf* eben fo realijtrt »erben fomtte, wie

er im £beoretif*en realiffrt werben fou*te unb nf*t fann,

baß näljmli* bas £>ing an ff* felbft ben SBiUen bur**

au« unb abfohlte befitmmte , unb ftd> barbur* wirfIi*

barfteüte, ba aber biefe« im $ractif*en eben fo unmbg*

Ii* ift> wie im £beorerif*en , unb bie ganje aorgege«

benc SReatiftrung bloß barauf beriet, baß ber Begriff

eine« JDing« an ft* ben SÖiKen beflimmr, fo ifl nun

au* in biefem gaU ba« wirfli* ©ewoHte bur*an« fein

abfolute* , fonbern immer nur ein gebaute* Sing an

fl*, mitbin am <5nbe eben fo wie im X&coretif*en

l(o$ anfere DorfteUung.

3wepte« #auptitd(r\

©ialectif Der reinen QJernunft in 55e(limmun9

Öe« SSesriff« oom fcoc&jten ©ut:

pag. 199—203.

§ 92*

Ca« £b*|fe i(l entweber ba« $ber(ie, bie SBebin*

gung, bie felbft unbebingt ijl , ober ba« ooHenbete, ba«

©anjc, bä« fein St&eil eine« grbflern ©anjen ifh

§. 93-

i(l iejt bewiefen, baß fcugenb at« ©ärbigfeit

glMi* *u fe»n bie oberjte SSebingung alle« 2Bünf*enßs
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wtrt&en Jft, mithin ba* oberfte ©ur, aber btffoegen ff*

jte no$ nicfct baö fcoflenbete ganjc Out , a(6 ©egenftanb

eines t>erm1nfjigen enblicfcen 8egebrung$ s s8ermbgen«,

beim baju gebbrt ©Wfeeligteit, feÄft rat Urteile ber

Vernunft überhaupt*

§. 94*

fcugenb unb ©lüffeeligfcit jufammen -mad&fn atf»

Da6 bbcfcjte ©ut in einer tyerfon, unb £ugeub unb ©lüN

feeligfeit in. ber genaueften 9>roportio» ba$ &b#(!e @ut

einer mbgli$en 2Belt auö*

§ 95*

£iefe jwe* in einem begriff nor&wentög uerbunbfp

ne 9&cftimmungen nulffen t>evfnü>ft fe»n <tli ©runb im)

golge, entweber analptif* na* bem ©efej ber Sfbenti*

tat, ober font&etijty na« bem ©efej ber Gauffalität*

§ 9^

X)er ^pienrder unb ber ©totfer beebe fuc&fen bie

SOerbinbung biefer Söeftimmungen , nidjt ati jwener »er«

fd;iebenen Elemente, nad> bem ©efej ber 3bentität, fo

baß iener feine auf ©Ulffeeligfeit fityrenbe «Earime,

unb biefer ba$ Söewußtfeipn feiner Stugenb juro ©runb*

begriff annahm*

§ 97«

2lu$ ber 9(nal»tif i|tt tum aber ftar, baß bfefe

£oalitioiu3 *9ßerfu#e umfonft ftnb, baß jwar Xugenb

unb ©littfeeligfeit baß 6bd)(te @ut mbgli* machen*

aber ata fpecifktf t>erfd>iebene Elemente, baß alfo ibre

Söers
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tfttt&tabimg ni*t anatytif* erfannt werben famt, fo

baß ber, bev feine ©täffeeligfeit fnc&r ^ ftd) f*on bar*

bur* tugenbfjaft, ober ber ber fcugenb folgt, ji*f*on

bur* baä SSewußtfeipn feinet 9Berbalren$ gläfli* ftnbe,

fonbern baß biefe SJerbmbung eine Synthefi* tjt

§ 98-

©eil e$ aber a priori moralif* s notfjwenbig t ft ,

ba$ &b*|te ©ut bur* grepfoeit be$ 2SiUen$ &ert>ojr *u

hingen , unb alfo jene «Berbinbung als eine Syntbefis

fi priori ni*t auö ber CSrfafjrung abgeleitet fepn famt,

fo fann au* bie 9föbgli*feit be$ f>o*|ten ©ur$ auf

feinen empirif*en *Pvtncipten, fonbern muß auf

tennrniflfen a priori berufen, unb fo muß benn bic I>es

buction jene« Söegrijf* tranöfcenbenral fepn.

?lnrm £ieß alles ^at gan$ unb gar feinen 2fa*

|tanb, e« tfl au* t>ieUeid;t filr bie ÜKoral unb tr>re

richtige Darfteflung t>on feiner geringen SSMc&ttgfeit;

wenn e$ alfo erft burd) bie ßrittf entbdt roorben fft,

fo wollen wir eä gerne befennen, baß jie ficr) barbur*

um unfere practifdje (Jrfenntniß wafjre ©erbienjle er*

worben &at; aber alSbann muß ft* au* bie Vernunft

bieder no* gar ni*t gefannt baben, 9lad> ber ©ete

nunft gebbren ja fvegli* Eugenb unb @lu*ffeeügfeit in

ber allergenauetfen Proportion bur*au$ unb abfolute

frufammen, benn Vernunft ald SSernunft will beebe*,

fo wo&l ein bur*au« »ernunftigeä SBer&alren, wel*e*
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fcugenb fcrigt, als au* in «Berbinbung mit bemfelbe*

bad |grb(le mbgli*e SBoblfemt, wel*e* ©täffeeligfeit

ifU ©on einander getrennt ifl alfo feine« bat, wa* bit

Vernunft alä Vernunft Witt* , nur bur* tf>rc $8erbinbung

mit einanber beliebigen fte bie Skmnnft» ÜBenn fie

aber gleich notbwenbifler Sföetfe jufammen geboren , fo

ftnb fte bo* nid;t fd^oit bur* tfjve begriffe fo mit ein*

anber oerbunben, baß ba« S3eiDiigtfet)ti be$ einen äuglet*

f*onbaö 25eYDiigtfc^it beg anbern in ftct> enthielte , benn

fte ftnb in ibrfcn Gegriffen ni*t ibentif* , fonbmi bur**

au$ tmb ibrer etgentbtimli*en 2Irt na* t>on einanber Der*

f*iebem 9J?au iffc no* ni*t tugenbbaft, wenn man

na* ©töffeeligfeit ftrebt , barbur*, baß man barna*

ftrebt, unb man tft no* ni*t bur*au$ wnb abfolut*

gliifli*, wenn man tugenbbaft i|t, barburd;, baß man

e$ ift X>ur* ibre bloffe begriffe alfo fommen biefe

fceebe ©tflcfe nie anbero" alö in unferm Moflen Senfen,

nie anber« al6 fo jufammen, ba£ fte alö jufammen ge*

bbrig gebaut »erben, ni*t aber fo, baß fte aufler bem*

felben in ber 9Birfli*Feit felber, unb alfo mit einanber

fo »erbuntfen wären, wie fte na* ber Vernunft oer«

bunben fe»n foDen ; unb bo* foflen fte bur*aue fo oers

bunben femn 9Bie unb worbur* ifl benn alfo biefe 55er«

fnttyfung, fo wie bie SÖeruunft fte »erlangt, mbgli*?

^rfabrung faun e$ ni*t femt, waS fte mbgli* ma*t,

benn biefe giebt feine abfolute bur*au$ nofbwenbige

Sßerfnöpfung, wie fte ber Vernunft gem5f ifl; fte muß
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«Tfo tti$ bor aller Crfatjrung t>bllig • priori als m&glicfr

txtatmt »erben Fbnnen ; b. »enn Sugenb uttb 01df»

feeligfcit nad> ber «öernunft ober abfolute unb an ftg ,

mithin nigt bloß in unferer »irFlicfren 9Bor|tellung, unb

fcod(> wirfUd^ , unb alfo an* in unferer »irfligen «Bor*

ftellung »erFnüpft fe»n follen, fo muß biefe SerFnd*

pfung an jtg unb abfolute unb nog t>or aller »rrFltc&en

©or|telImuj, folglich a priori mbglicfr feijm, unb bog

augleig alt eine folge abfolute SöerFnupfung an ftg

au* wirflig »erben , unb alfo th unferer »irFligen

33or|tettung ba fe$n 3g glaube nun nrgt, baß

%genb jemanb biefen fonnen * flaren ©aj jemals beflrits

len fytt, aber befreiten »irb, aug baran wirb niemanb

jaeifeln, baß biefe Aufgabe , t&eoretifg betragtet, fp

wie n&bmlig big fcrittE bae Cbeorettfge nimmt, an

tfg felbjt »iberfpregenb, unb eben beß»egen gan* uns

woglig ifti hingegen fjaben wir e* biS&er fgon oft ge*

nug gezeigt , unb »erben eö aug in ber golge nog

»ft »ieberboblen mflflen, baß bie SRbgligFeit unb 3tea*

litdt biefer «BerFnüpfung im *J>ractifgen ba* aug nigt

ift, wa« th fepn müßte, wenn barburg bie große SäF*

fe im Sfjeoretifgen au«gefdöt »erben foUte- 3n t&eo*

retifger SSebeutung, bieß ijt watyr, Fann bie *8erFmU

pfung ber Sugenb unb ©liiFfeeligFeit ber gorberitng ber

Vernunft gemäß niemals realijtrt »erben, beim bie Stars

nunft forbert eine burgau* »ollenbete SBerfmlpfung an

flg, unb »enn biefe t&coretifg realifirt »erben follte,
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fo müßt* U&0 fo w# Sugenb alt GHu'rfeeltgMt «I«

etwat ganj SBoflenbetet, alg ein Ding anf?d> wirfli#

fo ba fcipn, baß et ftcfc alt etwa* öbttig Wolutet in ber

innigen «Berbinbung mit einanber aufler bem Hoffen

Denfen In einer wirfliefen Ölnfcfcauung und barftellre;

biefet aber ifl unmbgltcfr , inbem fcugenb unb ©Uttfeelig*

fett, fo batb fie fid) unt auf biefe 3Irt barfleUen , unb

fat fo fern jte ftdb fo barjtellen, nebft f&rer ©erfnupfung

mit einanber bun&aut niebt mefcr etwa« Sftfolute* , wie

bie Vernunft et fovbert, fonbern immer nur etwat bur<$

jene DarfteUung ftnnlic^ »befc^rdnftet unb untwUenbetet

tfnb« hingegen im ^ractifefcen fann jene *8er!nu>fung

ber «Bernunft gemÄ§ gar wobl realijtrt , aber fre&Kcfr nur

practifefr realiftrt werben; benn ju biefem £nbe barf,

unb muß Xugenb unb ©Wffeeligfeit , ni$t al* t><5Ui$

abfclute von all unferm Denzen unb Vorfallen unabf

Wnßige sufammen geb^rige jDinge an f?<b, fonbern

bloß alt folebe Dinge in unferm £>enren , ben SBiDen

beftimmen, wie bieg bureb bat üftoral * ©efej wirflidj

gefefciebt , fo werben (te eo ipfo in biefer «Berbinbung all

Dinge an ftd) oon unt wirflicfc gewollt , unb mau fann

nun in bfefer Kfifüdtf f*ou fagen, bafl biefe 3ertnfc

pfung ber Vernunft gemäß wirflt^ fe»e* 2lHein inbem

man fo fagt, fo gewinnt man wobl einen t>teU t>erfpre»

#enben ttutbruf , aber lange nkfrt in ber Sebeutung,

bie unt auf eine gan| ebrlicfce offene 2(rt in eine tnteüi*

gible üBeit bindoei&elfen tonnte. Sugenb unb ©htffee*

ligfett
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Jfgfefr in ihrer Q&n$lid>en Dollenbuwg, unb »Jltt^ab»

foluter Derbmbuna; mit einander (tnb nun jwar wirf»

lieb, aberntest tbeoretifcfc, fonbern mtrpractito) s wirk

lieb ; ba* beißt, Pein wirEUcbee abfoluree JDing ati ftefe

unb auffer all unferm JDenEen unb Dorftellen , fonbern

»ur ein unfer nurElid^ Wollen beniminenber (ßebanc

Fe eines abfohlten £>tna,8 an (üb* ber und aber eben

fceßwegen, »eil Denfen unb ^Böllen immer nur unfer

©orftellen fft, wenn man ebne 3we9beuttgfeit nad; et»

»er abfoluten SBelt fragt, ganj unb gar nichts belfe«

famu Spkxaui lagt ftdj) nun aber aueb ol)ne t>iele SCM*

%t urteilen, mit welkem SRecbt unfer Wiofopb ba*

ebmaflge epicuraifetye unb ftoifd&e Flexal - Aftern einer

feblerbaften 83e(timmung be$ 83e$riff* »om bb*flen

@ut befcbulbigt* S3eebe (Spulen , fagt er , erfannten

&war, baß nadb ber Vernunft, £ugenb unb ©httfeelig*

feit an fkfc jufömmen geboren, aber fie berebeten jicb

$ugleicb, baß fie fd>on burefc ibre bloffe begriffe na$

bem ©efej ber 3bentität fo aerbunben waren , baß naeft

bem Aftern ber einen ©dfrule bureb baS wirfliebe ©tre*

ben nad) üottenbeter ©littfeeligfeit wabve £ugenb , unb

«adb bem ©pjtem ber anbern bureb ba$ wir?lid;e 95e«

wußtfemi ber Sugenb wllenbete ©Ittffcjligfcit wirttiefr

fd?on gegeben wäre« 2Öar nun baß wirflieb bev voafye

^inn biefer alten ^djulen, woran ieb aber noeb febr

zweifle, ob ieb eö gleid> r>ter al$ eine ganj bifavifebe

grage ununterfuebt »orbepgeben fann, unb um niebt
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184 =
unnötiger ffleffe au*|uf*»eifen, »Mit* da* wrfce^

de^en mug »ar biefl aifo »fr!«* ber eimt bie»

fer ©*uten, fo ift e* ganj gewif , baf fte beebe be*

regten 2Beg betfetft ^abett , beim Eugenb, bie au« bera

Stieb na* ©luffeeligfeit entforingt, ift nt*t »af>re

£ugenb , wie bie «öernunft fte fwbert , unb ©löffeelig*

feit, bie bur* ba* »irflr*e S3e»uftfe*n ber Sugenb

etjeugt wirb, ift nt*t ooUenbete @lü"ffeeltgfeit , wie

fBernunft fte verlangt , ntkfem ift au* »eber auf bie eis

ne no* auf bie anbete m biejenige ©erfnupfuug j»i*

f*en biefen be^ben dementen be« &b*flen @ut* mbg«

K*, bie ber Vernunft geradf ift, unb ba* &o*fie ©ut

felber mbgli* nta*t. JJat un* benn nun aber bie tfri*

til au* biefem gabmintbe wirfit* ftmauSgeftyrt , bar*

bur*, baß fte un« jwar eine «WbgKcftfeit jeigt, bie gor*

berung ber Vernunft einigermaßen ju beliebigen, unb

fcugenb unb ©Ulffeeligfeit ibr genta« mit einonber »irN

Ii* ju t>er!nü>fen, aber eine 3ÄbgU#W'> bie am €nbe

l)o* nur auf blofle Begriffe , ni*t aber auf bie 3a*en

felber fc &f)t, baf wir un* nun barbur* t>on ibnen

felbfl unb ibrer abfoluten »obren Realität aujfer all

twferm JDettfeti, WoUen unb DorfceOeti t>erft*era

Ibnntcn ?
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3Ht Sfotinomfc Her practtftxn QJwumfr

P*g» »Q5/ acoV

§ 99*

3«m &b<frften bur* unfern freien 2BiHen »frfli* ja

m*4enben für und pracrifäen Glut gefcbrt nat&wenbiger

«Seife Sugenb unb ©Idffeeligfeit, font&etif* Mrbunöen,

ut* Urfacfce uub ffiirhwg, fo baj ©lüffeejtgfeit Sugenb,

ober Sugeub (Siaffeeiigfeit wirft.

$ ioo«

»eebe* i|* uumbglicfr, bat« jene* *ebt bfe Zugenb

auff unb biefe* bie «Ratur; na* $naturgefe$en ni$t

*a<$ moraliftyen Gkptmuugeu rieten fi* praaiftye <£r«

f»(ge tu ber m\U
§ iov

JDa« |b#|te <»ut fft alfo — uumbglicfr, mitbin an*

*a* SKoral* ®efe| , worbur* e* gebogen wirb— falfcfc,

%nm. ©fr ftnb iejt buwfr unfere w>r$erge&enbe

JBemerfungen fcbon in ben (Staub geftjt, biefen fCBiber*

flreit ber Vernunft auftnbeben, ef>e wir no* bie STuflb^

fung um ber jtriti? (erneu. fcugenb Unb ©tötfeeligfeit

in einer folgen SBerbinbung mit etnanber, »ie bie ©er*

nunfr e* ftrbert, ba$ fit ndbmli* in einem twatomrae*

nen <^aujfaI«^er^Itni0 gegen einanber ni*t etwa nur

in unferm Stufen , fpnbern aufler bfmfetbeu «u ff* uub

abf*
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abfolute ba ffnb, bieß tflt , »enn atfeß bloß <£rfd&eb

mmg, aüeß Wog ein Ding in «nferer ©oc£ettu*ig ift,

unb ate ein folcfceß aucty gebaut »erben mufe, jjanj nnb

gar unmbgli* , benn ba fttrt> beebe @a> in bem offen*

barften SBiberfimicfc mit einanber ; ba roären beebe Dins

$e £ug*nb itnb ©lüffreligfeit ttutf ßtoaß in unfere* «Bor*

ffcHuug, mir in unfwer sOorfleCung bep einanber, an*

alfo nid>r baß, »aß bie Vernunft roiU, unb nicbtfo,

wie bi* Vernunft, tö roitt, mit einander tterfadpft; bie

fcugenb geroirft bur# ^läffeeligMi wir* nicr)t fcugtu*

an ft* , unb ©litffeeligfdt gew.irft bur* Sugenb fbnnte

fein ferfo^ ber «ttatur f^n, weil all* €rfol$e ber Statur

nur burdb etwaß in unferer SBorfreHung mbglfcfc fliUfc

Collen alfo biefe- bieben Dinge, £ugenb unt ©läff«e%

fett bodj nod) einigermaßen uad; ber gorberung ber «Ben»

tiunft mit einatiber t>erfnu>ft wklüd) ba fepn, fo mufl

baß, roaß (Jrfdjeimmg, unb alß folctye in unferer SÖor«

(tellung etwaß 2öirflfd>eß ift, and) nod(> atß Ding an

flci> gebaut »erben, unb boxt; atß foldjeß Ding an ftd>

jttgtei* aucfc In unferer *8or|tcöung etwaß OBirflid)cß

feyn fbnnen. <£ß muß alfo enttteber 2ugenb alß roirflf*

<£er Erfolg ber Olüffeeligfeit abfolute unb an ftd) gebadet,

ober ©lÄffedigfeit alß abfolurer Erfolg ber £ugenb wirft:

lid> oorgeftellt »erben fbnnen. 3eneß ijt ganj unb gar

unmbgü<#, Denn eß bebt jufc felber ublltg auf, unb laßt

fid) alfo nicbt einmal benlen , roaß ftcfr aber «tc^t benfett

laßt/ baß laßt jt$ au# nictyt nmflid; barfteHem Daß

an?

Digitized by Google



«nbere hingegen ijl mogli*, aber freöli* nur in practi*

f*er 93ebeutung mbgli* , bemt ©lüffeetigfeit als abfos

lurer Erfolg ber Slugenb !ann wenigften« gebaut, unb

fo gebaut au* wirfli* gewollt, unb bann bur* biefet

©ollen wirfli* »orgeflellt »erben , mithin wirb ^ter bie

gorberung ber Vernunft wenigflenö in einer gewiflett

8Mfft*t erfüllt, unbfcugenb unb ©Idffeeligfett in einem

ftbfoluten @auffaU<Berb<lltnig mit einanber wirfli* t>er*

tnüpfr» 9*ur mäßen wir un* je|t ntct»t baräber beffa*

gen, bafl , ba unfer SJenfen unb ©ollen f*le*terbing*

ni*t* als unfer SBorjMen ifl, wir au* auf biefem ©eg

ni*t weiter fommen, aW au einer blofl t>orgej!ettteit

^rfnupfung; wir baben bo* wenigflen* bie greube,

in einet gewifleu SBebeutung fageti au f&nnen, baß ft*

bie ©erfnäpfung ber Sugenb unb ©lüffeeligftit na*

ber gorberung ber Vernunft realiftren laffe, ob wir

und glei* barbur* mebt bur* ©orte t4uf*en, atd

bie wabre gorberung ber «Öermnift erfülle*, bie f*le*<

terbingS eine bur*au$ abfolute Realität ber bur* £us

genb bewirften ©lütfeelfgfcft felbfl, unb ni*t bloß eine

«tt »oft ftnnli*er £ar|tellung biefe* ©ebanfen* bur*

irofer wirfli*e« ©ollen oerlangt*

II, Ärt*
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jtrttiföe Sluflofuncj Mcfet Antinomie.

f>ag. 205— 207*

§• 102*

fcfc fUnüntmit j»if*m9latur*9lot5»enWg!<tt unb

$t«9fcttt hl ber fttcalattotm S&enranft * JTritif würbe ge*

toben barburcb, bag man bie ©hüten s$Belt Mo? al$

€rWKtti««g betrachtete, unb bie grenfrit in eine intel«

ligible SBelt fejte; eben fo nun atwfr biefe praettfe^e 2ln*

tinomie. ;Denn bag ©Wffeeligfeit Sugenb bewirft, iffc

ganj uumbgli*, aber bag Sugenb ©töffeeligfeit bewirft

ifl nur bebingter 2öeife falfcf), wenn baö ©afepn in ber

einnen * Seit bie einjige 3Trt ber Triften* eine* »er*

künftigen SBefen* JjL

»erratet ft<$ hingegen ba$ vernünftige ffiefe*

*ud) als ju einer iuteüigiblcn SBelt gel>brig , unb biet«

jn ijl e$ burd# 9Jh>raU@efc$ befugt, fo i<l e$ nie^t

nnmbglM), baß ©ftrticfrfeit t>ermittelft eine* intelligib*

len Urbeber« ber Sfcatur notywenbigen Jufammenbang

$abe mit @idffeeligfeit , unb fo bleibt baö W>#|te ©ut

benno* wa&re* Object eine« mtraliW^beflimmten 9Bir*

tat*

ttntm Geftet fyier eben ba$, wa6 wir in ber nA$ji

tor&etge&enben SSemerfung jur 2lufoebung ber Slntino*

mit
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mie ber ^ra<rttfd?en Vernunft t>orau* gefagtbaben, nur

fo au$gebruft, baß man ed nicbt foglei$ bemerft, wie

«ntwc^a. biefe STuffbfung ifh ©enn alle* bloß fcrftyei*

nung ifl mib fe$n muß, fo farni frepltc^ £ugenb unb

<|>luffeeltgfeit ebtn fo wenig mit einanber befielen , als

tttatur * «ftotbwenbigfeit unb greift/ beim alSbann

gtebrt gar feine £ugenb„ ft> wie H feine gre^tit giebt,

weil gtepbeit unb fcngenb nid&t bloß in nnferer «Öorftel«

tnng etwa* jtyu barf , fonbern etwa« an jtc& anb abfo«

te fe»n muß, Moffe <£rfcbeinmig aber immer nur et«

»a* in unferer ©orftettung i|U eoll alfb @tttn#feit

mib ©läffedigfeit in einem notbwenbigen jäufamraenbang

mit etnanber (leben fbnnen, fo muß <&ittlid)teit »or al«

len Sangen mbgli<t>, unb |war im ^ufammenbang mit

fcer ©lüffeeligfeit mbajicb fe^n , fo wie gre»beit im

fammenbang mit 3*atur s 9totbwenbigfeit mbglicfc fepn

muß , wenn beet>e mit einander foHen begeben fbnnen*

«Bun ift aber ©ittlicbtcit in einer 2BeIt , bie Wo? £rs

f4>eimmg ijt, weber fürff* «Hein, nocfc tm ^ufantmrn«

fcaug mit ©lufieeiigfeit mbgl«b, fo wie in einer folgen

SBelt gre»beit weber allein nod> im ^ufammenbang mit

Statur s«»otbwenbigfeit mbglid? fonbern beebe*, fo

wobl grenbeit aU ^ittlicbfeit, muß fcbledjterttngö in

«ine ©eit an jufc gefejt werbciu golgltd; fann ©itfr

üdjfeit in «öerbtnbung mit Gtäffeellgfeit, fo wie grep*

fait in äkrbinbung mit 9*atur c Diotbwenbigfeit, nur

«!$bann angenommen werben , wenn Crfc&eiuung nid)t

dl Mo#
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bloß @rfcr)efnMtg fepn muß , fonbern aud) alt Ding an

ftcf) betrachtet «erben barf. Da nun aoer biefer ^ufama

menfjang jwifcf)en €rfd)einung unb bem Ding an fic|> nur

j>ractifct>, feineßwegd aber tt)eorettfdr> realtprt „ ba*

fceißt, ba etwas in unferer wirfliefen fOorfleUung als

Ding an fict) jwar gebaut , unb ald folct)ed auet) gewollt,

aber aufler biefem Denfen unb ffiotten ald Ding an ftcr>

nicf)t weiter wirflicf) bargejleflt werben fann, unb ba

burefc ba* üttoral * ©efej in und jener 3ufammenr)an$

wirflid) fo realiftrt wirb, fo fann benn nun freilich audt)

ber notbwenbtge 3ufammenr)ang jwifcr)en ©ittlictjfeft

unb ©lüffeeligfeit, unb Sentit au* bie gßerbinbung ber

gretjfjeit mit Statur s Wotfjwenbigfcit nur allein prattifty

realijtrt werben , unb wirb bur# bad SWoral * @efe$ in

und jwat wirflief;, aber bodt) immer nur practifdr) reali*

für* Slttein worju foH und nun biefe 2luffofung bienen,

ba fte bie grage, um bie ed und eigentlich $u tfjun ift,

ganj unb gar niefct beru>t? «in JDing an fub fann

frerjlidfc) nid&t fer;n ein wirfliefeee JDing, b. ein 6in*

nenbincj ober ein JDincj bloß in ber X>orfUUung fo, baß

bad Ding an 1?$ felbjt ein folctjed wirflicfyed Ding wäre,

aber baraitd folgt nietet, baß ed ni$t abfolute auffer all

unferm Denfen unb «Borrelien an ftcf> ba feipn fbnnte,

unb al* fo aorfjanben »on und mit 8tecJ)t aoraudgefejr

werben bürfte ober müßte* @ben fo fann ein wirflidje*

Ding w>ir?Uct> fe^n ale ein JDing an (t* fo , baß etwa*

wirfU$ alt ein Ding an jtcfr gebaut unb gewoUt wirb

,
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aber borau* folgt nf*t, baß ein vSüig abfplutee wafe.
teö fcing an fi* felbfl wirFüdj gewollt wirb, t>ielme&r

wirb bloß ein gebaute* Eing an ff*, alfo eigentli*

nur ein (Bebanfe gewollt ; wie fottten wir alfo barbur*
erfennen , baß ein »&llig abfolute* Sing an felbfl

«uffer au" unferm Denfen «ab SSMen, bag felbft nur
tmfer SScrfleDen fft, abfolute ba fe»nfbnnte ober müßte.
Die ^ealitdt alfo eine* Ding« an ff*, bie für bie «Oers

nunft ge&brt, wirb bur* i&re fpeculatfoe Sivitit ni$t
aufgehoben, unb burdfr i&re practif*e nid&t gefejt , unb
fo beffnben wir un* na* biefer boppelten Unterfudfrung

MiQ no* eben bafelbft, wo wir torfcer waren, unb
ttenn über biefe Realität jemals im Grafte geftrirten wor*
ben i(t ober gelitten werben famt, fo ifl unb bleibt ber

etreit wenigffen* bier no# immer unentfdjtfeben*

pag. 207—214*

§ !04*

Die 9»bgK*!eit beö b&cfrften @ut* if* arfo allein

|n fu*en in ber sBerfnüpfung mit einer inteUfgiblen ©elt.
Daß aber alte unb neue Wlofop&en ^qgmb unb ©lüfc
feeligfeit in genauerer Proportion f*on in ber etmm
Sffielt ffnben ju fbnnen jt* überreben, ba« rbmmt bafcer,

»eil moralifc&e ©ejtnnung ftetS Berrnüpfung i(l mit bent

»ewußtfe*n ber S5e(!immung be* ©«Uns bur*s ©efe*,

«nb alfo ein ©otfgefatten, efneeelbftjufriebenfceitgiebt

bie als ©lüffeeligfeit für bie S5ewegurfa*e ber Zugenb^

9» a ober
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ober Ott golge Mi Sugenb f& ©IMfetligrtit gehalten

»Ivb.

«allein biefe mit ber moralifdjen ©efinnung »er.

tnupfte ©elbftjufriebenbeit ijt nid>t We Urfadje »on je.

nfr fonbern (ejt f" »ro MI8U*5 1« ifl au*

„idj't ©lutfeeligteit, «eil fie a» »emu^em. ber Unab«

bangigfeit «on bem beftimmenben «nflnfi 6« Neigun.

«en unb »eburfniffe fein V>ofitiw8 ©efuljl ber Suft, fon.

oetn ein negatiw* ffioblgefallen ift; «od, ift fie ©eelig.

feit »eil fte bed> nidjt 9anjlid>e
gret>f>eit »on OUigun.

«„'unb »ebürfniffen entölt; folglid) beruht and) bat.

auf nitbt bie «Wbglicbteit bet «Oerbinbung jrsifdjen ©itw

lidjfeit unb ©luffeeligfeit.

«nm. OBenn »itlli* meiere Wlofopben , fe»en

e* nun alte cber neue, bie ccn ber Vernunft gefcrberte

«Uergenauefte «erfnutfung jwifdjen Sugenb unb ©Hb

fetligfeit f*cn in biefer ©innen = ffielt finben »u fbnnen

lealaubt b«ben, belegen »eil mit bem »emußtfe^ber

»eftimraung be* Sitten« bnrd)« ©efej ncrt>raenbiger

gßeife ©elbftjufriebenbeit Ott Urfacbe cber gclge »er»

fnutft #, f»
war bie? f«b«* «« gewaltige« Vitium

fubreptionis, unb bie Urft» bat tteftt, e« aufjubeefen

»nb ju wrbeffern ; benn auf biefe SM bangt Sugrnb unk

©lütfeeligfeit nid)t fc jufammen, wie e« ber Vernunft.

2bet gerodi ifc
,>,tlÄ,,9, teine flbfo,utt mim

mung
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tmmg beö 2Billen$ burd&ö ©efej allein , unb in Serbin*

buug mit il>r t>ollenbete ©IMfeeligfeit ; nun roclre aber,

wenn jene ©elb(t$ufriebenr)eit bie 93e»egurfa#e ber jttt*

liefen ©eftnnung wäre unb feim fbnnte, biefe ©efumung

niefct mein* eine ganj reine abfolute 23e|timmung beS2öil*

IcttS burd> baö ©efej, unb alfo aud) ni#t wafcre ftttlt*

d)c ©efmming, nidjt Sngenb nad> bem ©ernunftbegriff*

«nimmt man aber jene ©elbfaufriebenbeit aU golge ber

ftttlid&en ©efmnung an, fo i(t fte aiö bloß negative*

©efifyl, als SBewugtfenn ber Unabl)ängigfeit öon bem

beflimmenben Hinflug ber SSebärfniffe unb Steigungen

nic^t wirflic&er ©enuß, unb als n>irfli#er ©enug ni*t

»oUenbete ©lü*ffeeligfeit, weil jte nid)t gctojlic&e gre»>

fceit »on allen «Neigungen unb Söebärfniffen in fs$ ent«

fcält* 2Bie fottte alfo barburefc bie oon ber Vernunft t>er«

langte ©erfmtpfung jroifdben <5ittlid)feit unb ©litffeelig*

feit mbgli* femt? 2Wcin id> glaube eben beßwegen,

baß ber «öorwurf , ben l)ier bie ßritif fo fielen «pinlofos

pben mad)t, auf einem blofien iJ!ttijfrer(tänbuific beruht*

fcugenb unb ©Idffeeligfeit — wie foUte man wo&l fo

lei#t fid) einbilben, tiefe beebe Dinge fd)on in biefer

©elt aollenbet, unb im genaueren «öcrbältnig gegen eins

anber anzutreffen , ba man t>ielme{>r au6 i&rer fo ft*tc

Barn UnooUftänblgfeit unb Disproportion fdbon fo oft

auf eine nod> jufimftige unft«tbare 4Belt gefd&loffen r)at?

©enn man alfo gleid) movalifc&e ©efmuungen unb 3u*

frieben&eit mit flefc felber jeber £eit al6 unjewemilid)

9t 3 öil;

Digitized by Google



anfafc unb «nfeben mußte, fo wußte man bo* woljl,

baß barburd) bie gorberung ber Vernunft , bie ni*t ju*

frieben bamit i(t, baß wir unS nur al$ ihrem ©efefcc

unterworfen, unb barbur* jur ©luffeeligfeit benimmt

anfefjen , fonbem einen ganj freiwilligen unb wKfUnbi*

gen ©efjorfam gegen i&re S8crfd>riften t>on unö verlangt,

unb une" nur unter biefer SBebingung, uur auf biefem

2Beg EBoblfemi unb ©lutf , aber alSbann au* ein ganj

t>ollentete$ ©lilcf fu*en unb r)offett läßt — no* lange

ni*t befriebigt ift, unb au* iu biefer 2Belt nie befrie*

bigt werben fann ; ba&er fonnte man au* unmbgli* bie

Stugenb iu tyrem ganzen Umfang unb Siefen für bad

ffiert jener @elb|tjufriebenl)eit, no* biefe filr baö ganje

©lücf ber £ugenb anfeben, fonbern mußte beebe$, ab«

folute £ugenb unb barauf gegrünbete »ottjtaubigc &Wts

feeligfeit, wenn ber Vernunft ein ©eniige gef*tben fott*

U, tn eine no* gufiuifrige ©dt tymiberfegett. £in*

gegen fonnte man jejt bentio* t>on einer Proportion res

ben, bie f*on l)ier ftwif*en £ugenb unb ©luffeeligfeit

ftatt fänbe ober ni*t (tatt fäube, unb au* bie SJTog*

lid;(eit biefer 93erbinbuug , wenn fte erflart werben fofl»

te , erfliren , man mo*te bevnad) bie Stugenb als ©nmb

ober als golge ber mit fr)r oerbunbeneu eelbfoufrieben*

beit anfeben ; nur baß man jejt alleö mit einauber ni*t

mefjr fo natjm , wie e3 na* bem «Bermmftbegriff genom*

men werben muß, foubern Diclmebr fo, wie eö bie <£t*

fafyrung giebt* Der SBermmftbegrijf würbe alöbatm al$

an
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«n fu$ waljr unb not&wenbig unb unoera
?

nberIit& oorauev

flefejt, unb barauö auf eine wtrflicfc twljanbene über*

fmnlic&e Orbnung ber Dinge fortgefd&lolfen , ob er fidf>

gleich in feiner (Srfa&rung anfäaulid) barlegen Heg , unb

nun gieng bie ganje grage , waß ben erften *)>unft be*

rrift, bloß ba&in, ob ba$, wa* in ber wirflid?cn <£r*

fa&rung Sugenb i(l unb &eigt, f*on jejt feine *öllige

bem @rab ber barimt enthaltenen SRorafftit angemefiene

»eloljnung ben fity Ijabe ober uityr. Darbur* aber wär*

be bie obige Argumentation nic&t berdnbert, bie Antwort

mochte ausfallen, wie fte wollte, fonbern oielme&r iu

aßen gatten beflatigt* Denn fagte man ja , fo fonnte

man biefe* 3a bocf> nur auö ber <8oratt$fe$ung einer

bur#au$ moralife&en Regierung ©otteS herleiten, unb

tiefe SBorauSfefcung lagt unö mit allem SRec&t eine gänj*

lictye fBoUenbung befien, wa$ l)ier nur erfl angefangen

ift, in einer anbem SBelt erwarten: fagte man nein, fo

i(t biefe Erwartung ben eben biefer SoraulfeQting noefc

»iel bringenber, in beeben gallen aber muß boefc immer

fd;on ein burc&auö moralifdjjeö SReid) @otte6 311m oorauS

angenommen werben, unb alfo auety bie obige Argus

mentation in Sfo'ctyrigfetr femt, fo baß fte jejt burd) biefe

Antworten ntc&t crjl mbglidj , fonbern gleic^fam nur oers

fmnlid;t wirb. Dag aber, wenn t>on wirflieber (Jrfa&r

rung bie SJfebe ijt , über jener grage ein etreit entfle«

Ijcn faun , bieg lagt ftety aue* bem t>erfd;iebenen ©eftc&ti?«

punft, auS welkem man bie ©adfc betrauten faun,

9* 4 gar
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gar leidet erHaren* Denn ba niemanb im ©taube i(l

,

baö wirflicfje Sföaag ber gugenb unb ©töffeeligfeit tu

biefer «ffielt genau ju beftimmen unb anheben , fo

fann eö gar leiefjt gefc&efcen, bag man entweber 3«

*iel ©fttlidtfeir, unb alfo im ©erbältnig gegen biefe

Su wenig GWffeeligfeit $u ffnben glaubt, unb afcbann

baö gefrlenbe anberSwo fud;t; ober bag man, wetm

mau biefeö mit anbern Gegriffen ntc^t reimen famt,

lieber weniger eittli*!eit unb me&r ©lilfieeligfeit, al*

man wirflicfc ju jeigen im 6tanbe i|t, t>orau$fejr, um
beebeö mit einauber in Harmonie ju bringen , unb alfe

bann biefe fd;on t>orf)aubene Harmonie $u einem ©runbe

feiner fuuftigen (tynlidjen Erwartungen mad;t, ift

bieg and; , fo lang foldf>e <5etrad;tungen fftr feine ad*

gemein gültige S3eweifc ausgegeben werben, fonbern nur

alt SSefMtigungen jener allgemein -.gültigen 2/rgumenta»

tion fubjectioe gelten follen, gan$ unb gar Fein gel;ler,

nodj fciel weniger aber fönneu fic jum Zorane fd)on fo

augefeben werben, atö ob barburd) jene ^rrgumentation

aufgehoben wrtrbe, ba |te ja ttielmefyr fretg 311m ©run»

be babe» liegt. Darauf aber folgt nun gan$ Rar,

bag, wenn bie tftiti? ben meijren ^l)ilofopf)cn ein fols

d)t& auffallenbeä Vitium fubreptionis jur Ja(t legt, e$

mit biefev S?efcfculbig;mg feine Sfticbtigfeit ned) gar titelt

r)at, fonbern bag aucr; nur ein leicf)t $u ßebeubeö 2)?ig*

»erftänbnig ber ©runb bauon fenn fanu, fo bag bie

©eHa^te, wenn t>on bem reinen Sßeruunftbegrijf bie

Sieb«
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SRebe ift, mit ber tftägerin, wo ntc&e im 2Tu&brucf

,

bo# in ber <Ba#e felbft uberein Fommen, unb roeim ffc

aid;t mit ifyr überein 311 fommen ftyeinen, t>on etwas

gan$ anberm reben.

eben fo t>ert)d(t ftd&ö aber and) mit bem anbero

»on ber Äritif gleichfalls getabetten fünfte, ben wir

oben auc& fefron berührt &aben, i$ meine, mit ber gras

ge , ob bie £ugenb a(6 ©runb ober al$ golge ber mit

tyr oerbnnbenen ©elbftjufriebenbeit unb ©täffecligfetr an«

gefe&en »erben mäße* 2lu$ bi«r i|t »ieberum bloß tn>n

bem bie Siebe, »ad in ber rcirfliefen £rfaf)rung £ugenb

ift» (Sagt man nun, baß (te afe? eine golge ber mit ifar

»eebunbenen ©elbfoufriebenbeit unb ©lilffeeligFett an;

gefefyen »erben milfle, fo nimmt man t>ier bie ©httfee«

ligfeit nidfrt in ber 2Birflicttfeit, fonbern nur in bcrSttbgs

liebteft, unb leitet nidjjt bie 9Wglid;tett, fonbern bie

2Birfligfeit ber Eugenb t>on tyr ab; fagt man aber,

tag bie £ugenb ber roirfenbe ©runb fetje t>on ber mit

ibr aerbunbenen ©luffeeligFcit, fo nimmt mau bie ©Inf*

feeligfeit in tyrer 2BirFlt#Feit, nid)t in ber bloflen «D?og*

Cic&Feit, unb leitet (te toon ber 2BirFiid)Feit ber Sugenb

ab* 9hm i|t bieg aber nid&t nur an |td> felb(t Fein SBi«

berfortcb, fonbern e$ feebt au# bie Sbee ber Vernunft

unb ibre gorberung, woöon in ber JtririF bie &ebe ift,

ganj unb gar nietyt auf, ba muß freijlidj bie Eugenb

jeberjeir oorbergeben , unb Fann auf Feine 2frt auö ber

©lüffeeligFeit entfprmgen, fonbern muß oielme&r biefe

9t 5 erff
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erft eräugen; allein bieg wirb au$ burdj> bie obigen Ut«

t&eile ganj unb gar nic^t unmöglich , fonbem t>telmel>t

*orau$gefe|t; wie fann affo bie äritif biefe Urteile als

einen ffiiberfpnicfc gegen ben SBernunftbegrtff anfefcen,

ba in i&nen t>on biefem «öernunftbegriff bie SKebe gar

nic&t ifl? $Berbietf)en mag fte eö meinetwegen wof)l, et«

wa6, bad bod(> bem ©ernunftbegriff nidjt ganj gemäß

iß, gugenb nod; weiter ju nennen , unb bafür einen

anbern 9la&men fc&bpfen , ttf aber biefer neue @pra$*

gebraut wirflidfr eingeführt unb allgemein angenommen

ifl, muß fte ben, ber je$t nur im SfmSbrucf t>on it>r ab*

weicht, ni*t befc&ulbigen, alt ob er bie @a$e felbef

leugnete ober beflritte,.

pag. 214, 215*

§ ioö\

<g& ifl atfo bie 55erbinbung gwiföen £ugenb unb

©läffeetigfeit, bie allein baß ganje Cbiect ber reinen

jpractifc&en Vernunft antiiMC&t, nnr fo moglid), baß

Sugenb baö ober|tc©ut, ©litffeeligfeit hingegen bie mo*

ralifd^ s bebingte not&wenbige golge berfelben ifl«

Da aber biefe üttoglidjfett jum llDerfmnlic&en *8er*

firniß ber Dinge gefjbrt , obgletd; bie practifc&e golge

biefer 3bee ein £beü ber binnen : Seit ifl, fo mtlffen

mm erjl no* bie ©nlnbe biefer 5Woglid?feit bargeflellt

wer*
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»erben, erftlicfc fit $fnfe&unfl befien, n>a« unmittelbar

In unferer ©ewalt fft, unb bann tu bent, was «öemunft

$ur £rg<inauttg unfercö Un&ermbsenö jur 2&bgli$fcit be*

$b#ffen @utS barburtet«

ttntm %t# bent reinen practf fdjjen aSernunftteariff

44t fcugenb unb ©täffeeligfeit fcfrlecfrterbinaö fo t>evbun>

fcen, baß bie Sugenb baä oberflc @ut, unb fcoflenbete

@Cilffeeltgfett t&re not&wenbige golge i jt , biefeS tjl **r

rabaU* au benfett in einer abfoluten intelliajblen 2Belt,

hingegen »irb e6 barbur* , baß eö ben mileix foftünmt,

tt*nig|ten$ pracrifö realijtrt* Sfoafyftren »ir nun biejflö

Deuten unb 5Boflen, unb fe&en, wa$ <ö tfyfä unntif

telbar in ft# entölt , tfjeifö a« feiner 3Kban#Feit notfr*

»enbiger ©eife »orauSfeat , fo i|t &iemit au# biefe*

M ein practifö * »irflic&eö (*rfemttniß anaufe&etn £iert

dbermac&en wir au# nic&t bie fleinfle «Semerfung, bem>

e$ i \ nun au$ bent söorbergefjenben gana ttar, n>a$ cd

mit biefer practiföen «Realität für eine $8cfd&affcnr)«t

Ijat, ba&er »erben wir au$ ton jeat an und immer raejr

einfd&ränfen fbnnem

=

III. 9>ri*
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Primat bet reinen practifc&en ^ermmft

pag. 215—219»

§ 108.

2Bennpraetifd&e Vernunft M08 patfalogffd&BetHnimt

Ift, fo faitn tyr fpeculattüe Vernunft ni#t fr unters*

»rbnet werben , baß fte annehmen müßte, »a* biefe ilyr

anbietet, ob e$ ft<$ gleich aller i^rer @inftc&t entjte^

hingegen wenn reine Vernunft praettfd) tft > fr muP

fpecnlattoe annehmen, »a6 jum 3ntereffe ber reinen

yroctifd;en SBernunft notf)»enbtg gebort, »eil fon(t, ba

e$ boc^ eine unb eben biefelbe SBernunft ift , Vernunft

im ffiiberftreit mit fi* felb|t »£re , ba* 9>raetifcfre aber

bem epeculattoen tüd)t fuborbinirt femt fann , inbem aU

Uö Snterefle julejt pracrifd; , unb an* baß ber fpeculaa

ttoen Vernunft nur bebingt, unb allein im pracriftyen

Gebrauche aollftanbig ift £ieß ijl baß Primat ber rei*

nen practifc^cri Vernunft.

3lnm. x* ^uerjt »ollen »ir »teber biefe § §. in

unfere €prad>e überfein, um einaufc&en, ob ba6, »ad

fte enthalten , eine »nfore Erweiterung nnferer @rfennt*

«iß i(l, beim »ir »iffen fdjon, baß burdj) baö bejtänbige

«Pevfonifuiren ber toerfd)iebcneu 3»eige unfereö <£r!eunt*

niß s SBermbgenS bie ©aerje bfter* ein biel * t>erfprecf;ens

bei
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M 2fnfe&en befomtnt, ob gleich berna* bie «öebeutung

«i$t immer fo wichtig tjt* Primat ber reinen practi*

f*en Vernunft ijt ber SBorjug beffelben bor ber frecula«

tiben, ber barinnen befielt, baß ba* 3nterrfie ber lej*

Um bem Snterefie ber erflern fuborbintrt »erben muß,

fo baß, wenn pxactifät «Bernunft etwa* bebarf , ba*

ber fipeculatiben jwar nit&t wiberfipre*enb i|t , aber

bodj tyrer ©nflebt entjiefjt, biefe e* benno* anjunefM

wen nity berweigern barf ; biefer S&orjug aber beruht

barauf , baß prattiföe Vernunft ni*t bloß patfrologif*

feeftiramt ijt , benn ba tonnte eine fol*e ©uborbtnation

ber fpeculatioe« ©etnunft ni*t angemutet werben , t&

muß alfo reine SBerounft felber practif* fam* alSbann

muß eine ber anbem fuborbtmrt werben , weil fonft eine

unb eben biefeibe SBertwnft mit felbjt im SBiberftreit

wäre, e$ !ann aber ni*t bie practifd&e ber fpeculatioen,

frnbern biefe muß jener fuborbinirt werben , weil alle*

Snterefle, an* ba$ ber fpeculattoen Vernunft, pracrif*

fewn muß» £>a$ alles Hingt nun wieber fo fonberbar

tmb neu , baß man bie berrlidjflen ^ntbeefungen trwar*

ttt, wa* i(t e* aber, wenn man e$ in bie gewbfmltcbe

eprad&edberfejr? 2Benn Vernunft ben ööitten beftimmt

bloß burdb Neigungen , ober wenn atteö ©ollen nur in

tmferer 93or(telIung, niefct aber an jt# oermltiftig ift,

fo büß alfo au* ber practifefce $eraunfrgcbrau$ ganj

uub gar nur innerhalb ber ©innen SSBelt eingefd)ränft

ift, fo foramt man au* bier auf (eine 2frt in eine inteU

ligib*
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KgiMe ©elf, e$ wirt) nie etwaö an ft* unb abfolute

gewollt, unb jebeS »orgebli*e abfolute 2BoUen, jeber

e*ritt m* UcberfmnU*e, bett man fo ma*t unb ma*
*en will, baß ba$ Ueberjtnnli*e felb|t glei*fam t>er*

ftnnttc^r »erben fott, t(l ©*w<hmeret) unb Unjtnn, ben

man f*le*rerbtng$ verwerfen muß, ni*t nur weil e$

ot*t eingefebcu , jbnbertt au* weil e$ ntd^t gewollt wer*

ben fann ; hingegen wenn Vernunft an ff* ben Sßiüen

betfimmt, wenn ba$
#
wirfli*e ©ollen an ft* unb abfo-

lute »ernflnftig t|t, fo baß wenig|ten$ ber practif*e@e*

brau* ber Vernunft in« Ueberfinnli*e unb Unbebingte

fortgebt, fo b<u nun baö tteberfinrtlic^e unb Abfolute

wabre fRealitat, ob e« fi* glei* unferer wirfli*en Gins

fi*t ganj unb gar eutjiebt ; e$ ift jejt etwa« an ff*

wirfIi*, näfnnli* in :pracrif*er 93ebeutung wirfIi*,

ba* beißt, eß wirb etwa$ an ftd; wirfIi* gewollt, unb

fann an ft* wirflid; gewollt werben, ob e$ glei* an

ff* nid)t elngefeben wirb uo* werben fann; benn nm
etwa* an fid> wirfIi* 31t wollen, muß e$ ni*t.felbjt

unb an ft* in unferer wirflid;en <Jin|t*t »orber barges

legt, fonbem e$ muß nur an fi* geba*t werben fon*

nen; ober um etwa* wirfIi* ju wollen, muß e$ ni*t

fd)on t>or bem «Sollen wirflid; ba fenn, e$ fann wirf»

Ii* gewollt werben, wenn eS au* nur mbgli* ift, unb

alfo t>or bem «Sollen bloß gebaebt wirb
; baber muß au*

baS, waö an ft* gewollt werben foU, ni*tf*on üor

bem ©ollen au ft* wirfIi* ba fepn ; wenn cd nur an
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ff* m&gli* ifl, unb alfo gebadet werben Fann, fo famt

cd au* an ft* gewollt »erben , unb ift fjerna* bur*

tiefet ©offen felbfl erft wirfli*. «Wit&in i(l wirflid)

feim im ©offen , unb nf*t wirfIi* femi in ber t&eoreti*

f*en Sarfiellung ober in ber @infi*t einanber ni*t

«ontrabfctorif* enrgegengefejt, e$ fann vielmebr beebe*

neben einanber befielen-, unb fortlaufen, nur ni*t,

wie es fi* wn felbft giebt, in einerle» Söebeutung; ba*

$er tjl au* ber Langel be* ©irfli*fe?n* in ber Sin*

{lebt fein J&inberniß beö ©irfli*feon6 int ©ollen, ©enn

ötfo glei* ba$ abfolute in 2ft|t*t auf wirfli*e ©nfi*t

für unmbgli* erflärt werben muß, fo folgt bo* totatö

«i*t , baß e« nun au* in 2(bft*t auf ba* wirfli*e

©offen für unmbgli* erflärt werben tmlffe ; wenn es

nur ni*t an ji* unmbgli* i|t, b* b» wenn eö nur al$

au ft* mbglt* gebaut werben fann, fo ift e$ berna*

au* mbglt* in 2lbft*t auf bad wirflf*e ©offen , unb

ba vernünftiger ©eife baö ©offen bent ©iflen vorgeht,

llibem biefe* um jene* , nt*t jene* um biefeö ©iffen ba

1(1 , fo muß au* baö ©irflt*fe9n im ©offen vorgeben,

fcem ni*t ©irfli*fevn im Spiflen, ober in ber <?inft*t,

ober ieneo* muß fflr wi*ttger att biefeö angefeben werben,

fo baß, wenn bie grage nun baoon ift, ob man jejt

ba$ Slbfolute , weil e$ tbeoretif* ni*t, unb practif*

wirfIi* reoliftrt werben fann, eber in ber lejtern »eben*

tung ein wabreS, als in ber erftem fein wabreß reale*

Object beiffen foffen, ei immer vernünftig ift, jenes bie«

fem oorjujiebent

$nim
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Unm. 2. 2Bir baten je$t baß widrige Primat ber

reinen practica «öernunft fo beurlicb alß mbgfi* bar*

gelegt; tte eac&e b« ganj unb gar feinen Slnftanb,

«btr ob »ir au$ etwaß barbur* geraumen , baß if! nun

eine anbere grage* ÖBenn reine Vernunft practifcfc ift,

smb ben Hillen roirHi$ bejtimmt, fo (>at baß «Mbfohitc

onb tfnbebingte Realität in practifcfcer «Sebeutung, ob

cß glekfc in tljeorefifdjer 95ejteb«ng feine bat. ©ir fön*

iren alfo unb mäßen fagen, baß erwae an ild? wirflidj

i(l unb feyn tann, unb nicfot wirElid? ift nod? feyn

Bann , aber wir fonnenß ni#t in einerlei 23ebeutung

,

frenn ba wäre Sßernunft mit felbfl im aBiberfi>rudj>,

flmbern nulfienß in wfd)iebener Kätyt&t lagen; in

praeter ©ebeutung näbmlidj? fagen »ir, baß eß wirf«

E<$, unb in tbeoretifcfcet, baß eß niä^t wirflicfc i(h

Seebeä alfo fbnnen »ir titelt coorbiniren, b. r). fo 311«

fatmuenfefcen, baß eß augleitfc unb in einerlep ©inn nei

ben einanber ftatt fanbe f fonbern wir müffen baß eine

bem attbern fuborbimren, ober eß fo aufaromeufefcen

,

baß beebeß glcidrfam na<b einanber unb in t>erfcr)tebenem

©imt flatt finbet, baß baß etue t>or(>erge^t , unb baß

anbere folgt , nnb alfo baß eine eljer alß baß anbere in

©ebanfen gefejt, ober in Sßortcn trirflict> außgebrdft

wirb» 2Bel$eß foQ benn aber nun ben SBorjug r)aben ?

•bne aflen 3»eifel baß 9>ractif<be* alfo bürfen unb miif«

fen wir aud> immer erjer fagen, baß Diug an ftcb ifl

»irfli$, unb fann wirfli$ fq?u, alß ei tfl ntc^t wirf«

1(4
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ftcfr unb fatin nic^t wirHicfc fe»m Sfflefn toa* f©a un*

biefe$ (Sagen um aller «Seit wiffen nufcen ? & ift

i« boefr nur practifefce Sfcealitat, unb wa$ tiefe t|t unb

Gebeutet , ba6 wiffen wir, ntymi«& eine 2Trt mm ftnnli»

<&er Barfkuung eine* bloßen ©ebonfenö , nnb weiter

»icfrt* , aber uicfct wirflid&e Darfieflung eine* wahren

Ding* an fi$ in abfoluter SSebeutung — fbnuten wir

«Ifb, burct> ba$ 9>ractifc&e befugt , in btefem ©hme fas

#n, ba* Ding an ft* i# wirBi^, bann bitten wir,

wa« wir im epeculatioen fttefren unb ni<$t pnben, uä>u*

Ü<$ wafcre abfolutt Itötae an ft$ ; aföbann aber »Ire

ipractifcfc unb freeufotit* Vernunft im offenbarten m*
fcerfprutfc mit tinanber* <£ben bejhoegen formen wir*

in biefem t>bflig abjbfuten eftm nid&t fagen, fonbera

wir in paraetifdfrer »ebeutung; in biefer IBebeutung aber

^öfben tpir nid&f wirfliä) * bargefieHre j&inge an fW> , fon*

fcern nur wirf(h$ bärgefreHt« ober pnnli^ reaüjtrte <Be*

hänfen von JDrngen an jtd> — ob wir nun aber ®e*

kaufen in einer gewiffen Söebeutung oergmilic^en ober

wi#t oerfinnlic&en fbroten, unb ob wir ba$ eine e&er fa*

$en bilrfen , ali baö anbere , wenn man in »ergebenen

«Wfftc&ten btebe« fagen fann, bat fatm nur btm wiefc

rig femt, ber an bfoffen Staiftnmngtn b<Sngt; biegen
t>emy ber niebt Mofit oerftnntidjte Qtbanten, fonbern

*>irHi*e Dinge anffer aüem 2>enfen unb ä&oflen fuefct,

fanu biefeö fo lang fein ©ewinn fqm , fo lang er bar*

bnr$ immer nur auf gewfff> m »erfimilkfcre (Btoan*

» Pen,
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Pen, alfo nur fcina,* an fidj im JDenFen unb trollen,

ba* felbft nur rorftellung ift, nicfct aber £irtge an ftfr

auflet ftUem unferm fcent'en uno Wollen erlangt»

IV.

Unfterblic&fdt Der (Seele

,

^ojtulat Der reinen pracrifcfyen Vernunft.

pag. 219—223

§. 110.

23en>irfung be$ fcbctyfren ©urd i|t norfjwenbigeS Oh*

ject eines t>ernunfti<jen SBillenö, abllige 2lugemeffenfKfr

Der ©eftnnungen jum 3ttoral s ©efej ijt oberfte 23ebins

gung be$ fcbctyften @ut* , alfo mbglicfc wie baö £>bjecu

§
Diefe Slngemefien&eit ift $eiligfeit, beren fein enbs

licfyeS SBefen in irgenb einem -fcitpunft beö £)afemi$ f<U

fyig ijt ; fte i(l alfo nur mbglidj in einem ins Unenblid&e

ge&enben progreffus.

§. "2»

$Diefer progreffus fejt unenblicfye gortbauer ber <£xis

jtenj unb «perfbnlidbfeit t>orau6, alfo i|t Unfterblic&Feit

'Poftulat ber reinen praccifcfyen Vernunft, ein tljeoreri*

fdjer @aj, ber, als folefeer unenveißliety , einem a priori

geltenben practifdjen ©efej anlangt»

£>ie$ ^ojtulat erljält bem @efe$ feine £eiligFett,

unb
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unb im SEHTen be$ sernfinftigen SßefenS ein unauftbrli*

4>e$ ©rreben aur Befolgung beS ©efefceS*

§
hingegen ftebt fire»lid> nur ber Unenblic&e, bem

3etrbebingung uicfcr* ift, ba$ ©anjc jener 2lngemejfem

fceir in biefer enblofen fReilje, nnb bem @ef#bpfe bleibt

nur 2(u$ft*t, fcoffenbe 2luefu*t, tu eine nie ju enbenbe

frelige Jufunfr*

3nm, Unfern £anf lieber guter «Wann ! beim e*

ifl atte* »ortrefUcfc, unb wirb t>on «ßemunfr unb J^erjen

Sugletc^ beffätigr; aber fotlte man benn nic&r föon lan»

gc fo gebaut, geurrbeilt unb gehofft, unb nid&t nur

in ber @d^ule beS gemeinen SKenfc&enoerftanbeS, fons

bern felbfl au$ in ben ©»(lernen ber ©ele&rten fo gehofft

itnb geurtbeilt baben ? Unflerbltc^Fett ber ©eele unb nie

ju enbenbe gortbauer ber «perfbnlictrfeit ift fölecfrter*

bing$ notbwenbig , wenn bie ganje gorberung ber «8er*

nunft befriebigt, unb ba$ SKoral * ©efea na$ feinem

^bfligen Umfang unb in aller feiner £eiligfeit erfdOr wer*

ben fofle ; wir milflen alfo enftoeber jene gorberung mig.

fennen, unb ba$ 9tforals®efea in nm3, baß (^ebotrber

Vernunft t>ertöugnen, ober Un|Tcrblid;feit bereecleunb

ewige gortbauer beö oermluftigen «ffiefenö l)offert, erwars

ten, glauben, ob e$ gleid) nie ein ©egenftaitb uuferer

n>irflid;en einfielt feiner «ttatur »ad; treiben fann. <flUn
ijt aber bie gorberung ber Vernunft an 11116 3U bentlid;,
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unb tljr ©ebott umtiberrufltc^, wie folften w?r alfo an

bem, wad barju notbwenbiger SBeife gebort, jemals

zweifeln Fbnnen ? ©o meine id) fjat mau immer gtfdjlofs

fen ; worinnen befielt alfo bad Unterfc&eibenbe ber äri*

tif , ober rote nnb worburcfc le&rt fte und ^ier etwa* neu«

ed ? Qlud bem SBorljergefjenben ift bieg flar. „ Unfterbs

„lic&feit ber ©eele, gortbauer ber q)erfbnli(t)!eit ic

„ birß ftnb SSegriffe bie ju einer iurelligiblen 3Belt ge«

„(ton u«b auf etwa* SJbfoluted gefyen , t&eoretifty fons

„neu fte alfo nie realijtrt, nie ald etwa« 3Birfli4>e*

„ bargejieflt werben , hingegen fbnnen fte bod) im *prac*

„ tifc&en wa&re obgleich nur practifdje SRealität erlangen,

„ unb erlangen fte bur$ bad Sttoral * ©efe* in und wirf*

„ lid> £>iefed nafmilicty erteilt burd; feine eigene auf

„ein unleugbares Faftum gegnlnbete SHectitdt, bem

f, begriffM f>bd?ften ©utd wafjre ^>racttfd?c QBirfli^

„feit, nun ift »oflenbete £ugenb oberfte S3ebingung bie*

„fed bbcfoften ©utd, unb wüenbete Sugenb ift ofme

„*8oraudfe§nng einer ewigen gortbauer ntdjt mbglidjj,

„mithin t>at biefe *8oraudfe§ung eben bie pracrifc&e SRea*

„lität, bie ber Begriff bed bbdtfen ©utd aitd> bat. <4

9Ibe> ifl und benn nun mit biefer SRealität geholfen? fte

fceigt ja bocfc am @nbe weiter nidjtd , ald biefed : 9Btr

feben und wirflid) ald vernünftige ©efen an, ald fol*

d)e ftnb wir und bewußt , baß wir fyetlig femt feilen,

biefed Bollen ift ein wirCUcfree Wollen , folglid) itf auc^

bad, wad cd fd;lecr;terbingd aoraudfejt, abfolute tyer*

fbtu
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fbnli*feit unb nie au enbenbe Jovtbauer ber ©eele , ein

folcbee Wollen, unb alfo in bemfelben unb bur* baffeU

be etwa* tDittlicbce — 3« unferm SBotten, unb aU

fo in unferm SBorffellen, freyli* wofol; aber beßwegen

au* ganj unb gar abfolute, unb obne alle tauf*enbe

3we»beutigfeit tbHig an ff*? ©ebanfen ffnb ed t>on

Dingen an ff*, biefe ©ebanfen beffimmen ben 2Billen,

tinb »erben alfo wirfii* gewollt, unb btemit an$ öuf5

fer bem Denfen auf gewifie Ölrt realiffrt , aber ed ftnb

nun titelt Dinge an ff*, bie aufler atl unferm Denfen,

SBotlen unb sBorffeHen abfolute ba waren; unb eine

fol*e Unfferbii*feit, bie immer nur eine gebadete , unb

in fo fern ffe in unferm wirfli*en «Bollen entbalten i|t,

eine jwar wirfli*e, aber bo* nur in unferer SßorjteUung

wirfli*e Unfferbli*feit iff, foHte und no* trbflen ober

fcerubigen, wenn wir einmal einfeben, wad ffeift, unb

einfeben mäffen wir bad , ober wir tauf*en und felbff ,

unb trbffen und mit einem Hoffen ©*ein? Tin ff* muß

bad wirfIi* fepn, wad wir wollen, unb tuc^t bloß in

unferm SBollen wirfIi* unb baß ed an ff* wirfIi* fene

,

bad muffen wir , wenn und gebolfen »erben falle , mit

»büigem ©runbe urteilen fbnnen ; fo fbnneu wir aber

tta* ber #ritif auf feine 5Trt urteilen , benn im £&eos

tetif*en i(l gar ni*td an ff* wirfii*, unb im yvacti*

fdpeit ifl bad, wad an ff* wirfIi* iff, nur in unferm

SßoHen, alfo bo* nur bem ftabraeu na*, ni*t aber in

ber abfoluten OBabr^eit an ff* wirfIi*, unb fo fehlt

£> 3 im«
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uns benn immer nodfr bie SRcalitfa, bie wir fud&ett, unb

fo fötal aud) immer btc pracrifc&e JtritiF fpric&t, fo jinb

bodfr tyre Srbftungen in bicfer KüPftcbt ofcne Jlrafr. <J$

bleibt im* alfo nidn$ ilbrig, al$ entweber aa unferm

£)enfen unb 93orfteu*en jum Sroj in biefer Unwijfen&eit

ju bleiben, cber aud) im spractifc&en unferc Jpoffnung

auf eben ben ©runb ju bauen, auf ben wir fcfcon im

&f}eoretifd)eu unfere Uitljeile t>on Dingen an ftcfc gebaut

tyaben, na^mlicfc auf ben ©runbfaj, baß unferm und

fo notfjwenbigen Denfen , dxtennen unb 3ßoüen , ba$

,

worauf e6 unaufhörlich bin weißt ^ eine Seit an ftcf>,

fo wie eS biefer 3nbication gemdg ift, entfprcc&en mtff*

fe, wenn wir nicbt aHeS für ein ilIuforifd;e6 @ptel er*

Hären , unb ftiemit unfere Vernunft iiid^t etwa nur U»

Wimpfen, fonbern gan* unb gar Dcrldugnen foüen*

V.

CDafepn ©ottcö;

^ojhtlat ber reinen practifdjen SBerminfr»

p?.g. 223— 237.

Sine ber ©ittlidjfeit angemeflene ©liSffeeltgfeit ge*

Ijbrt notfmxnbig jum fcbcftfien @ltt«

§. 116*

SMefe dMffeeligfeit ift Uebereinflimmung ber <Ra*

tur
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tut mit bem ganjen 3u>ecf eineö »eroünftigen SSBefenS,

unb bem roefentlicfcen SSejtimmungögiuub fetned 2BiIs

lene*

tiefer ift ba6 SRoral* ©efej, ba$ «Moral * ©efe$

äbtt ift nidjjt @efe$ ber Statur, alfo fein ©runb 311 eu

nem notljwenbigen 3ufammenl)ang jn>ifdjen ©ittlicfcfeit

tmb ©täffeeiigfeit,

§ n8*

Diefc Uebereinftimmung ber *ttarur ntdfjt bloß mit

einem ©efefce be$ «Bittens »ermSnftiger 2Befen, fonbern

auc& mit ber «Borfiellung biefeö ©efege* al$ oberem

33e(timmung6grunb, alfo mit i&rer moralifcfcen ©eftn*

tmng i(t nur mbglicfc bur* baö Dafenn einer oberften

Sntelligenj als Urfac&e ber ©elt*

§ Z19*

£iefe 3nrenia,ena i(l ©ott; alfo ift eS moralif* notfc

wenbfg, ba6 Däfern ©otteS t>orau£$ufegen, jroar ntctyt

jobjeettüe s fonbern fubjectioe * notlm>enbig, SSebiirfniß,

ni*t felbft 9>f*icfct, au* nid&t ©runb berSOerbinblid&teit,

fonbern ber 9ttbgli#feit be$ f)b*(len ©ut$ , al6 eine«

praetifc&en £>bject«, alfo Vernunft * ©laube*

Sa bie alten qtyilofopbf« £>afeim @otte$ inu

mer beo ©eite fejten, fo fonnten fte nie jur practifcfceti

Sttbglictyfeit be6 l)bd)ften ©utö gelangen , ber <£picuräer

ewwürbigte bie ©ittlityfeit, ber@toifer öberfpannte fte,

£> 4 § *«
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§. lau

(Rur Die £e$re beö Cbriftentfmm* t&ut ber Sortierung

ber practifc&en Vernunft ein ©endge, intern fie bem

@efe$ feine £eiltgfeft, bem SBiffen feine 2ft>rononrie,

unb ber 5ttbglid)feit be* lüften ©ut* fein jwe^te*

(Jlemcitr, bie ©UWfeeligfeit, burcfc DarfteUung ber 2Belt

a($ eilte* SRetcfc* @otre$ t>inbicirt*

§. 122.

Die gjforal i(l mm bie «e&re, ber ©littfeeltgfeft

wdrbig au je*)«/ fb ffl»*t jur Religion , als ©runb ber

Sföbglidbfeit einer ber @ittlic&feir proportionirfen ©läf#

feeligfeit. 3»ect ber 6#bpfung ifl ba$ fcbd&lte ©ur

al$ £bject ber SBeiöfcit , unb bie «lttenfcMeir al* @ub*

ject be* an jtcfr heiligen Sflorals ©efefce« ijl eben befwe*

gen felbfi au* Ijeilig.

Hnm> Die SBemerfungen über ben n<$d&(l öor&er*

$e$enben «Hbfc&nitt laffeit ftd; an* auf ben gegenwdrrt*

gen fo leic&r unb natürlich nur mit einigen Kernender*

dnberungen, anwenben, baß i* meine fieferin ber £fjae

Beleibigen würbe , wenn i# tytv weitläufig femt wollte-

O i|t gar fein Zweifel, baß wir auf biefew 2Beg $u

einem toernünftigen ©lauben an ba£ Dafernt ©otted ge*

fangen Tonnen, nur milflen wir wieber, eben fo wie e*

im t>or&ergel>cnben Sfbfdjnitt gegeben t|t, no# eine S8e*

ftimmung binjufefcen, ebne welche bie ganje Sfrgumen*

tation eine nnnu> 2aotologie wäre, bie jwar bie ©a*
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d>e, um bie eg eigentlich 31t tbun ift, in ftch ju enthftk

ten fcheint, fie aber boch nicht entölt, ©luflich |u

femt, bieß i)t notbwenbiger 2Beife ba$ ©erlangen eine«

jeben vernünftigen nnb boch enblichen ffiefenö , fjinge*

gen fann ein folcheä 2Befen als vernünftiges 2öefen nur

ttmd) ©ittlichfett unb Eugenb, alfo nur burch SBer*

nunft, unb im genaueren ©erbältniß gegen |ie, glM*

Iic^> fe»n wollen* Siefeö nur *u benfen, unb gebaut

muß eö boch werben fbnnen, wenn e$ vernünftiger

SBeife gewollt werben folle, biefeS nur §u benfen tfl

ttnmbglich , wenn nicht bie ganje «ttatur mit allen ty*

ten Erfolgen in bem innigften ^ufammenbang mit ber

wirtlichen Erfüllung be$ 3ttoral*@efe&e$ gebaut wirb»

9Bie laßt ftc^ aber biefel benfen, wenn Statur unter

Wolfen 9taturs@efegen ftef)t, unb nicht jugleich audh

al$ etwa*, ba* felbjt burch «Bernunft, unb alfo vbßig

abfolute unb an jtd) ba ift, betrachtet werben barf»

Sluf biefe 2lrt aber laßt ft'd) <flatur nur alSbann betraf*

ten, wenn Vernunft felbft bie Urfache ber SBelt ijt:

Vernunft alö Urfache ber 9Belt ijt @ott; mitbin ijt ob»

tte vorauägefejte* Safevn ©otteS feine folebe Serbin*

bung jwifeben (iSlittfeeligfeit unb £ugenb mbglid), alö

$um bbchflen ©ut notbwenbig, unb ber ganjen gorbers

jmg ber Vernunft gemäß ijt, uub biefeö Dafenn @ot*

tt&, ober vielmehr bie *8orauöfe£ung bejfelben bat eben

bie ©abrbeit unb Realität, bie jener gorberung ber

Vernunft jufommt* @o wie näbmlich ber begriff beö

0 5 W**
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fa*flen @ut« bur* ba« 9Koral*©efe$ in un« wirfIi*,

obgleu&nurpractif*, realijirt wirb, eben fo wirb an*

Ijicbur* ienc S8orau«fefcuno, felbjt, al« ofme wel*e ba«

ganje &b*jle @ut gar ni*t mbaji* wdre, glei*fall«

realiftrt, mir mit bem Unterf*ieb, baß, ba (Ic $u bem*

jenigen £(>eil be« &b*(ten ©ut« ge&ort, ber ba« reine

vernünftige ©otten ni*t er(t mbgli* ma*t, fonbem

Ott golge beflelben e« Won aorauöfejt, jte au* bur*

ba« 9Boral*@efej in un« in eben biefem *öerbaltmf,

alfo ni*t all 93eftimmung«grunb be« reinen SBitten«

,

fonbem al« moraüf* Mtotbwenbige golge beflelben rea*

lijtrt wirb* 2lflein worju foll im« nun wieber btefe gan*

je practif*e SRealitdt bienen? wir jinb e« un« mm jwar

bewußt, baß wir al« vernünftige ffiefen nur bnr*9Ber*

nunft fotten gfdfIi* werben wotten , unb in wiefern bie*

fe« Sotten ein wirfli*e« «Sollen ift, in fo fern wollen

wir au* wirfIi* nur bur* Vernunft JUltti* werben,

was wir aber wirfIi* wollen, ba« muffen wir erft al«

mbflti* benfen; folgli* müffen wir au* ba« (Blöfü**

werben bur* Vernunft al« mbgli* benfen , ef>e wir

e« wirfli* wotten fbnnen. Diefe $fbgli*feit aber ent«

Ijältbie 9Öor«u«fefcung be« Dafepni ®otte« ; mithin ifl

biefe« Däfern juglei* in jenem wirüli*en SBoflen mit

gegriffen , unb alfo in bemfelben unb bur* baffelbe

wirfIi** SlUein biefe ffiirflt*feit fu*en wir ja m*t,

beim e« ijt immer nur eine *iBirfli*feit in unferm SBor*

jtettcu , bie ni*t ein wal)ie« £ing an fi* , fonbern nur

ben
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ben ©ebanFen eines SingS an (Td> erforbert, mithin i|t

am @nbe weiter nicfetö , aU ein auf gereifte 2frt sunt

©inuenbing gemachtes ©ebantenbing, affo bod& nur eis

ite auf gewifle 2trt mobifirirte ftorfieOung , nid)t aber

ein abfolute t>orf>anbeneö wafjreö unb wirflicfreS Ding an

fuf) feib|t aufler att unfevm Denfen , 5BoUcn unb «Bor*

jleUen* 3u einem folgen Dinge fomtnen wir aud) im

9>ractif#en auf feine aubere 2frt, als burcfr bie *8orauSs

fefcung baf bie 3nbication uufercg ganjen @rfennen*

unß m$t täufc&t; biefe S8orau$fefcung aber bürfen wir

»ermlnftiger StBcife entweber gar nidjt , ober wir burfen

fte im t&eoretiföen gelbe eben fo woljf, alö im practfc

fcfyen machen*

VL

Uebec bie ^ojtufate öer reinen practtfc&cn QJer*

nunft überhaupt»

pag. 238—241.

§ I23*

Durcty biefe *J)ojtulate , welche t>cn bem burd)$ SERo*

ral 5 ©efej be(timmten reinen Söiüen afö notljwenbige

S3ebingungen bcr Befolgung feiner ^ßorfc^rift geforbert

werben, befommcn begriffe , bie reine fpeculatfoe *8ers

nunft aU Aufgaben bat , aber ntcftt auflbfen fann, wirf«

lietye SSebeutung unb obieettoe StealinU; aber frenlicfc

im«
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immer nur fit practiftyer Wbfxty, baö fceißt, aU 23t*

bingungen ber gBbglidjtfeit be* Ijbc&iten @ute" als eine«

£bject$ unfereö 2Billen$ / ttic&t aber in tbeoretifcfcer 23e*

beutung, als Söebingungen ber SJD?bgli#teic biefer Dinge

an unb fik ftd> felbfL

2lnt?n ©efcen wir einen burdjj reine Vernunft bt*

(limmten ober be(timmbarn ©illen als Faftum oorauS

,

tmb jergliebern biefeS Faftum ,Jo begreift eS ade biefe

(Begriffe als notl)»enbige SSebingungen ober 93orauSfe§*

jungen in ftcfc, fte ^aben alfo eben bie «Realität, bie

jenes faftum aud? bat. 9lun (>at #oar jeneö Faftum

bie Realität, baß wir eS in unferm roirflicfcen Söenmßt*

fe»n antreffen , fo baß ein reinem abfoluteS 2Bollen \)'\t&

mit ein wirflitfeS ffiollen in ber Grfaftriiug ifl, unb aU

fo haben audj jene «BorauSfefcungen eben bie 2Ba^eit

unb SKealität, baß fte als enthalten in biefem Factum

gleichfalls in unferm 93en>ußtfe»n liegen, unb in biefer

SR«jtc&t jur <£rfabrung gefjbren. SlHein fo roie jene«

Faftum eben beßroegen, weil eS in unferm tvtrfltc^ert

S5ewußtfeon enthalten i|t , (ein Faftum an unb ftlr ftc&

felbjr unb obHig abfoliite, fonberu boc£ nur ein Faftum in

anferer SBorffellung i(l, fo wie baS abfolute SBoUen in

tmS eben beßwegen , weil eS eitt SBotten in ber (Srfafc

ruug , ein roirflid?eS SßoQen in uns unb in unferem 23e*

»ußrfeim iff, fein abfoluteS ©ollen obllig an ft# unb

aufler all unferm «Borrelien , fonbern bod? nur in bem*

felben
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frtben ein wirfltcfr abfolut ©offen <fl, eben fo finb tum

<ui# jene 2torau«fe$ungen unt S&tingungen tiefe« 2Bot*

len« in eben tiefer SBeteutung, mithin to# nur in uns

ferm söorjtellen, ni#t aber aufler temfelben unt ganj

«nt gar an ft# reell, fb tag ta« sBorau«gefejte felbft

«10 ein wahres abfolute« Ding an ft# aufler all unferm

Denfen unt ©ollen wirFlidj oa wäre, unt fo erfatmt

wtlrte , foutern tag *« tielme&r nur al« ein Ding an

fd> t>on un« wirfIi* getagt, unt al« folcfce« au# ge*

mUt »irt, aber «Ben tegwegen and) nur ein auf gewif*

fe 2lrt ©erjumli^ter ©etanre eine« Ding« an ftcfc , ui$t

ein tverftnnlic&te« oter n>trflkt> targetfeflte« Ding an fu$

felbfl in abfoluter »ebeutung ift Oter : abfolute reine

Vernunft mit tyren Gegriffen wirb al« etwa« 2BirHi#e«

dargelegt tur* unfer ffloüen unt in temfelben , in fo

fern e« ein wirfüdje« unt to# rein * t>er*ünftige« ffiol»

len if*, aber eben tegwegen weit e« ftcf> tarlegr in un*

fernt ©olUn, ta« felbft nur *BorfteHen ift, fo i|t au$
*a« Dargelegte nid?t ein Ding an fufy felbfl unt t>oßig

abfolute , foutern e« wirb nur al« ein Ding an fi$ ges

M>t, unt ift taber au<& nur ein ©eoanfe, unt alfo

ittdjt« weiter al« unfere Storflellung. Dieg alle« i(l fo

»nlaugbar, tag e« «iemant bejweifrln wirb, tenn e«

ift »bllig idem per idem ; aber eben tegwegen ift nun

und) tiefe ©trflid&feit reelle Söebeutung ganj unt gar

fein ©ewinn filr tut«. @« ift ja feine abfolute ton uns

ferm Denfen, ©ollen unt sBorftellen unabhängige SRea*

Iit4t,
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litdt, fonberu immer nur eine ©ivflid&feit in unferm

98or(Iellen ; wo$u alfo fo t>iel tfunjt unb §D?iU)e , um $es

griffe von Dingen an jid) einigermaßen ju gegriffen t>on

Dingen in ber @rfal)rung ju machen, ba bod) aud> auf

tiefem ©eg uictyt bie Dinge an (td; felbjt, fonbern nur

i&re begriffe in ber @rfaf)rung, bie immer nur t>orges

feilte Dingein ftd> enthält, fcorfommen fbnnen? @ß i(l

walw, burd) baß tl>eoretifd?e (Erfenntnifl s «Bermbgen

fbnnen biefe Söegriffe gar nidfrt realtftrt werben , benn

ba mögten bie Dinge felbjt , bie burd) biefe SSegriffe gea

badjt »erben, anfier biefem Denfen an felbjt ba,

ttnb bo$ alß feiere Dinge von und iwgeflellt, unb als

fo Dinge in tmferer SSorfteflung femt ; bieg i(t aber un*

tnbglicb, benn eß i(t wiberfprecfcenb ; inbem eß Dinge

in ber SBorltellung fmb, fo fmb eß feine wafjre Diuge

an ftd), unb in fo fern fte biefeß femt foHen, fo fbnnen

cß feine Dinge in ber SBorlteHung feon , mithin Ijebt &ier

tbr begriff felber baß öbUig auf , worburd? jte atteiu

unß wirflid) werben, unb Realität erlangen fbunten,

ntymliü) unfer wirHid;eß sBortfelfen. hingegen im spracs

lifäen gefcfyiefjt baß nicr)t, ba wirb baß Ding au ftdj>

realiftrt barburefc, baß eß »irflid|> gewollt wirb, fjierju

aber ift eß niefot nbtljig, baß eß felbft abfolute ba ift,

eß barf auefc nur gebad;t roerben , fo fann eß fefcon ben

£BiQen beftimmen, unb Ijiemit wirflid) gewollt werben;

folglich fjebi fyier fein begriff baß, worburty baß Ding

ftir unß Realität erlangt, n^r)mlict> unfer üöoUen fo gar

nid;t
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nidjt auf, baß er e$ »ielmefjr mbglidjj mad&t unb er*

&eugt* ©o wirb nun aber auf biefc 2Jrt ba$ Ding an

fufy, nictyt feinem abfohlten JDafeyn naä), foubernblofl

in unferm fccnPcn, fo realiftrt, baß nun nidfrt ein ab*

fclutee £>tng an fid), fonbern nur fo, baß ein bloß

gebautes JDing au (tcf? , $war aufier bem bioffen Den*

fen, aber bo# nur in unferm Wollen , welches felbft

nur unfer *8t>rftellen if! , unb atfo ni*t in abfoluter fdts

beutung, fo wie tt ber t&eoretifd&e 9Öernunfrgebrauc& er*

forberte , wirflufc ba tfh <£* ift olleö mit einanber weis

ler ntcbtf al$ eine ftlnflltc^ ausgebaute unb nutytwK

bargefteflte SBerbinbung ber ©innen s ffielt mit einer

SBelt an fu&, ba e$ aber nidjt bie «öerbinbung i|t, bie

Jbte fpeculattoe «Bernunft erf)eif$t, fo tyat in fo fern

0>on anbern SfWfftd&ten reben wir iejt niefct,) ba« 9>racs

*ifd)e ganj unb gar (einen SBorjug bor bem Sfjeoretfs

Wen» 2Bir fudfren burcfcauS eine 2Belt an ftcfc , bie ein

Ding in öbllig abfoluter SBebeutung tft, niefrt eine 2Belt

an fiefr , bte nur ein unfer ©ollen beftimmenber ©ebane

le , unb alfo bo# nur «Borjleaung i(t, eine folc&e 35elt

aber ftnben wir im practifc^en gelbe fo wenig, a[$ im

tr)eorettfd)en , aufler wir fegen borauS, baß uuä unfer

<£rfennen überhaupt biirc^ feine gerabe offene Snbication

ttic^t täufcfye; fefcen wir aber biefeö t)orau$, fo fil&rt

unätar tbeoretifcfye 9}ernunftgebrauc& fo gut, al$ ber

practiföe , in eine foldje ©elt {>tndber.

VIT. Sie
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Vit

cffite tfl «in« ©roctteimia Der reinen Stenunft

in practifc^et Sibfät ofcne etwctttrunfl fr

t« fpeculattom «Stfenntnnj moflü*?

pag. 241,

Um ein teine« ertenntnif pt«ctff* $u etmeitetn,

mu? eine «tftyt « priori fl
e9eben fr», ein >e<f •»

Objettbe« ffliOen«, »eltbe« burdj einen tateflonfd>en

3mper«ti» al« ptactif* nort>»enbifl Mtfleftettt wirb,

ba« iff
biet baS *b(Wle ®ut*

»nm. 5Bir motten , ba mit nun fdbon miffen ,
»a«

t8 mit tiefet (Weiterung fät eine »efdjaffenbeit D«,

»nb olfe nid>t« neue« met>t binjusufeljen baben, uufetm

ttmmfopben in biefem Wcbnitt immet nut mit lutjen

«emetfungen folgen, but* bie «it blo? feine Sltt fi*

au«5nbt.Wen in unfetn gembbnlicbetn Dialect ubetfeljen;

ja »ieUei*t »Sven ntdjt einmal biefe Crläutetungen nb.

tfüfl
, inbem mir nun bod> bie ©pradje bet Ätitif ein«

mal 'tiebtifl flefagt Ijaben muffen. 3Bafi nun bie älufga»

be überf>«upt bettift , fo batte fle in bet 2b«t flanj fut|

auf biefe 2ltt beantwortet reetben fbuneu : »egtiffe t?on

©ingen an ftd) laffen ft* J»at butd,« ffioUen ,
aber

tiicfct bnt*« 31nfd)autn bet gebauten Dinge »WH* bat.

(Wien, »eil Dinge an jüb nl« foldje jroat gcmottt,

aber
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Afcer ittty angefdjaut »erben fbnnem Dafl aber Dinge

an ftc& gewollt unb bo# ni^t angefc&aut werben fbns

nen , bieg fbmmt bafeer , »eil jutn erflern bloß i&r »e*

griff, i&r bfofleS Deuten gefybrt, n>efcf>e6 benngar »ofjl

xftg(i$ ig, hingegen um angebaut ju »erben, mu>
ten bte Dinge an jtc& felber ba fe»n , biefeS aber ift je«

fcerjeit »iberfpred?enb» Söeefceö , fo »of)l 2fnf$auen als

SBoden, tft unfer *8orjteHen, waö alfo tu beebem enr*

galten ijt, unb uorfomrat, bad fann eben beßwegen au$

iftc&rS auber* als nur unfeve 9Bor(telhing fe^n, 9lmt

jtnb Dinge an fty als fofe^e fölec&tcrbinga feine «Bor*

flettungen, fonbern Dinge an jtety, in fo fern alfo fbn*

tten fie weber im 2fnf$auen nod> im ©ollen fcorfommen;

hingegen futb bodj ibre begriffe wafjre mbgli^e 93or|tel*

lungen , alfo fbnntn jte audj , fo »ofcl im ©ollen aU im

2fofd>aueu liegen, kommen fie nun aber im 2mf#auett

*or, fo feeißt bieg »eiter nicr>tö , al$: ba$, »a$t>onun$

angebaut »irb , anb baljer ein wirfIid)t& Ding in un*

(erer «SorjteUung Oft, wirb, »eil e* in unferer ©orjteU

lung ein »irtlidjeä Ding tft, t>on un$ not()»enbiger

2Bei(e a!ö ein Ding an ft# gebaefcr; ba e$ aber bo#

tmr al$ ein Ding an ftd) gebadet »irb, unb als ein »irf*

litfce* Ding aufier bem blofien Deuten nur in unferer

tfnnlic&en sßorfteDung ein »irflic&e* Ding ift, fo wirb

auf biefe 2lvt ba$ , »aö gebaut »irb , unb fo wie es

gebaut wirb, n<üf)mlfcty ba6 Ding an fttty felbfi alö Ding

an ftd> burd) ba* Knföanen nid?t wirflid; bargejteUr.

$ tommt
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Stemmt bingegrn ber begriff tiwei, Ding« an ff* im

©ollen t>or , fo &ei@t bieg fo t>iel : ba6 , »a$ jcjt oob

nnl gerecllt wirb, unb alfo in unferm 3Bollcn, mitbin

aud; in unferm BorfUUcn »irfIi* iff , wirb bejtoea.cn

gewollt, ober iff beßwegen »irfli* in unferm 2BoUen,

»eil fein Begriff, fein bloffeö Denfen e$ ma*t, baß e§

gewollt wirb , e« »«b olfo , ob e$ glei* an ff* unb ab«

folute fein Ding , fonbern alle* mir unfere «Borftellung

iff, bo* ui*t gewollt atö ein ©tegMoJ in unferer^or*

(tellung, fonbern als ein Ding an ff*, unb in fo fern

!ann man fagen, baß ff* ba* Ding an ff* alö fol*e«

bur* unfer ©ollen »irfli* barffettt, ofcne ft* barbur*

eben fo in ©iberfipru^e *u oerwidfeln, wie bieg gef*e*

Ken würbe , wenn man fagen wollte , baß ein Ding an

ff* bur* ba$ 3lnf*auen ff* wirtli* barffelle, »eil

ba6 wirfli* DargeffeHte von un$ alö ein Ding an ff*

unb ni*t bloß al* ein Ding in unferer Eorffellung ge*

ba*t wirb* Denn wenn vom ©ollen bie 3Ube iß, fo

fann ba$, »a* gewollt wirb , au* nur ein Koffer ®e*

banfe, aifo nur ein Ding an ff* in unferm Denfen

fe»n; iff t)ta8<8en Mm W*auen bie SRebe, fo muff

ba* 2lngef*autc jeberjeit ein wirfli*e$ Ding auffer bem

Deuten , unb bavf ni*t bloß ein Ding in unferm Den*

fen femr, ift eSnun aber em fol*e* wirfli*eö Ding aufs

fer bem bioffen Denfen , unb bo* für unö ein wirfli*e«,

ein unß gegebene« Ding , fo iff eö ja eben beßwegen

fein Ding au ff* felbff, fonbern »eil eöuu* gegeben iff,

ein
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tm Ding Moß in ber Borflettung* Sluf tiefe 2Trt tjt bte

©a#e meines (Eracfyten* t>bUig flar, unb bie Sluffcbrift

biefeö ganjen 2lbfd>nitt$ in ber Äiirje fo beutlt* beants

»ortet, baß man wof)f gar ni#t$ bagegen einwenbeti

tpirb ; warum bat benn alfo bie Äritif biefe Aufgabe

iticfrt mit eben ber Offenheit unb tfdrje, fonbern in eu

«et weit Wnflli^ern @pra#e unb auf einem t>iel (in*

gern Umweg aufgelbßt? ©oHte nic&t etwa bieß ber ©runb

bat>on fepn, weil e$ bep einer ganj geraben offenen 2lnt*

wort foglei* in bie 2lugen gefallen wäre, i) baß bic

ganje grage einer weitläufigen Beantwortung gar nic&t

einmal bebarf ; benn genau betrachtet ift fte ni#tg an«

ber«, at* bie grage, warum Dinge no# bor tyrer SBirf«

li#feit als Wog mögliche Dinge, ober al$ Hoffe S3egrtfa

fe awar gewollt, aber als folc&e ni#t au* angefc&aut

,

ba$ beißt, M wirfit* » »orbaubene Dinge bargefteHt

werben fbnnen, biefe* aber nur $u fragen, in ber 2lbs

fkfct, baß man im Ernfte barauf antworten fofle, fc^efnt

tiefe« triebt jum t>orauö f*on etwa« 2<S*erlicbe$ jit

feon ? 2 ) baß bie »orgegebene Erweiterung ber reine«

practifeben <£rfenntniß bie Sliefe in bem fpeculatfoen »er«

«unftgebrau* ewig nid?t ausfällt; benn biefe Mcfe ent*

gebt barbur*, baß wir bier auf feine 2lrt $ur ©irflicfc

feit wabrer abfoluter Dinge fo fommen fbnnen, baß wir

f*lecr;terbingö urteilen unb fagen müßten , es ftnb an

ft<* unb t>bllig abfolute auffer all unferm «Borftellen wafc

re Dinge wirfli* ba» Dabin aber fommen wir au*

9> ? nircf>
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burefe jene Erweiterung ber reinen praetifefeen gxttmt*

niß niebt , beim barburefe werben wir Mir befugt übers

^atipr ju urteilen: eö ftnb Dinge an ficfe wirfliefe, aber

niefet abfolute * wirfliefe auffer aU unferm «Bordellen, alfo

auefe niefet wahre Dinge an ficfe in »bllig abfoluter 95e#

beutung ; fonbern nur Dinge an fier) in unferm Denfen

,

unb wirfliefe, jwar au* auffer bem bioffen Denfen, aber

nur in unferm 2Bollen, mitbin boefe nur in unferm «Bor*

(teilen, alfo nur wirfliefe* gemaefete, b. fe, auf gewifie

2Irt tjeritnnliefete ©ebanfem ©ollen wir und alfo ben*

noefe einbilben , bag wir barburefe jene fiücfe glüfliefe au$*

füllen fbnnen, fo mütjen wir ein blofie* sweipbeutige*

©ort für bie 6aefee felber nefemen , unb un« (latt ber

abfoluten Realität unfern Erfenntnig eine kloffe 2Btrf*

licfefeit in ber «Borjlellung fo gefallen laffen, als ob fie

abfolut wäre* Damit wir aber biefe« fo leiefet niefet

merfen, fo mug man un$. burefe Umwege füferen, bic

fefeon fo fünftliefe angelegt ftnb, baß, wenn wir gleicfe

immer wieber aufben vorigen 9>unft jurüfgeworfen wer«

ben , wir boefe glauben fbnnen , wivfliefe weiter gefom=

men ju femw Dag bieg in ber £&at feine feinbfeelige

ober argli(tige «Sefcfeulbiguug i(t, bieg fbnnen wir be»

einem ieben § biefeß ganjeu 2lbfefenitt* fefer beutltefe

geigen , unb wollen H fefeon bep biefem burefe eine furje

Umfcfereibung feine* Snnfealto aufler Jweifel feftf*. Denn

wenn biefer erffe §. praetifefeen Erweiterung einet

reinen (Srfenurnifc eine a priori gegebene Slbjtcfet, b. u

einen
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einfit 3»ecf al$ Cbjcct be$ «Sillens, ba* bw* eine«

categortf*en 3mperattt> al$ practif* not&wenbig sorge*

fleüt wirb, erforbert, unb ba$ l>b<*ftc ©ut als bicfeS

Obiect bejei*nct, fo fjeigt bieg ja na* feinem wabven

<©inn unb in bie orbentlidje gew'ofmlid;e ©prad)e llber*

fejt, ni*r$ anber* al$: um etwaö wirfIi* abführte unb

an ft* ju wollen, muß etwas wirfli* fo t>orgcftri!t wer*

ben, bag e$ ben 2Billen an tf* unb abfolute bejtimme,

unb alfo wirfli* an jt* unb abfolute gewollt »erbe

;

benn wenn etwa« wirflieb fo ©orgeftellt wirb , baß eS an

fi* ben 2BiHeu bur*au$ beftimmt, fo wirb eö ia wirf*

Ii* an jt* unfr abfolute gewollt ; nun wirb aber bur*

ba$ SSewugtfeyn beS üftoral * ©efefce* in und , b. %+

bur* bae 23ewugtfenn , baß wir alö üernunftige ffiefen

an ft* rein ? vernünftig wollen unb l>aublen ic. fol«

len, bieg alleö wirfIi* »orgejteUt ald ben ffiiflen an

ft* unb abfolute bejtimtnenb, mithin wirb eS *au* wirf«

li*anft* unb abfolute t>on und gewollt; unb ba biefe*

wirfli*e ©bject beö 3Biflen8 , in fo fern ftier bloffe reine

Vernunft ben SSBitten benimmt , ba« b&*fle ©ut fjeigt,

fo fann man nun jwar fagen, bag bur* biefeä Object

reine <£rfenntnig practif* erweitert werbe, fagt man

benn aber barbur* etwas anberö, als baS an ft* flare

idem per idem , bag , in fo fern wir wirfli* rein % öcv:

nimftig wollen follen, wir au* wirfIi* rein? bemünfc

tig wollen ?

9> 3 P*
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pag. 241*

SDfeftf bbdbfh @ut i(l ntd^t mogltcfr of>ne bre» rbeo*

retifd>e «Bernunftbegriffe , bie aber alö folcfce feine obje*

tit>e «Realität futtert, tiefe Dre^ «öerrrnnftbegriffe fmb

greyfceit, UnfterblicftFeit, (Bott*

»nm. 2Bir füllen »trflieft burcftau« nur rotte»,

m& vernünftig i|r, unb »eil e£ »ernunftig i|t, unb

nucft nur unter biefer SSebingung , aber unter btefer «Be*

bingung burcftauö unb ganj glittlieft »erben , nun f|l btefj

aber obne grenbett Un|terblieftfctt unb ©ort nieftt tinmal

*u ben!en möglich, tnbem »ir alfo jenes wirflieft foHen,

unb barbureft nnrFlicft machen — im 2Bollen; fo werbet?

nuefr biefe bren begriffe, bie nirgenbe feine abdeuurre

Slnfcftäunng fmben, worbureft (ie fteft alt »irFlieft bar*

(teilen Neffen, bureft eben biefeS »irHtefte eollen, $ugleicft

»irflicft in unferm ©ollen.

pag. 141—142,,

§. 126.

£<t uu$ nun bureftö practifefte ©efe* bie @riflenj

beS l)beft(ten @ut$ notbtvenbig gebotten ift, fo roirb eben

barbureft bieSftbglicftfeit jener Objecte ber reinen fperuto*

rfoen Vernunft unb H>re objectiw Realität, bie Urnen bie»

fe nieftt fteftern fonnte, pojlulirt; b. ft. bie bloß benf*

*are Begriffe ber reinen Vernunft »erben affertorifeft
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für folcbe erfhfrt, betten nurFItc&e Obitcte jufommen,

»eil pxactifät «öentunft bie eriftenj berfelben jur «Wog*

liebfeit ihres pracrifcb fc&lec&thüi nothweubigen £>bjecc$,

be* hWcn @ut6, bebarf, unb alfo bie theoretifd)e

Vernunft berechtigt, fte t>orau$jufe£en , unb fo wirb

Denn bie reine @rfenntnifl ber Söernunft practifcb erwei-

tert*

ttmm Ueber biefe Erweiterung aber fbnnen wir

»n5 nic^t fefjr freuen, wenn wir aitber* nicht bloffe 3»e^
beutigfeiten filr ©ewinn galten wollen* Unfer Sollen

foa wirflieb fetm ein rein * Derminftige* ©ollen, biefe«

aber t(l ohne greoheit, UnflerbU*fett , unb @ott nicht

möglich, mithin wirb bureb jene* 0oUen.aU ein wirk

Hebeft Wollen jugleia) auch bie 2BirfltcbFeit ©orte* ber

grenheit unb Unflerbltc^fett in practifeber 95ebeutung uors

auögefejt. Daß ffingt nun alle* feljr fcb&n unb gut,

aber leiber liegt auch Wer wieber tn ben SluSbnicren

:

poftultrte «yiflens, tPirflicWeit , objeettoe Realität,

eben bie gweobeutigfeit, bie wir fa)on fo oft bemerft

haben, unb bie und allen ©ewinn »ereitelt* SWan

faun nämlich be» tiefen SludbrücFcn eine t>oHig abfolut

te Giltens, WirPltcbPeit, objecto Kealitat, aufler

aH unferm SSor(teilen, (ich benfen, unb wenn biefe hier

»irflieb poftulfrt wirb , a\m\m hat in ber £hat ber

yractifebe «ernunftgebrauch t>or bem theoretifchen einen

imbefehreiblichenSJorjug, tnbem er nun wirflufc alle un*

9> 4 fere
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fere SBtmfebe fcblltg befriebigt, unb und fo eine abfolttte

5Belt, wie wir fte fueben, biuilberfitbrt* Sflan fami

ober au* eine tt>irniebr*elt, eine ©bjective Kealttfo ,

eine fcrifletis »erfteben , bie t>on unferm SBorfteaen boc&

nid)t unabhängig, fonbem immer noeb in bemfelbett

beftnblieb ift ; aldbann serfebwinbet jener SBorjug wieber

unb wir ftub in 2Ibftd)t auf bie Hauptfrage , bie und al--

leiu interefitrt , im practifeben 5*fo* fr wenig unterrieb*

tet afö im tbeoretifeben ; benn maß fami e$ und tn 6ie*

fer SBejiebung Reifen, wenn Jtepbeit, Unfterblicbfeit,

@ott, niebt alö wabre t>oHige Dinge an ftd), fonbern als

©ebanfenbinge in und, mitbin ald Hoffe ©ebanfen, eis

ne ©trfliebfeit, triebt ganj unb gar aufler unferm SSors

(teilen, fonbern boeb immer noeb in bemfelben erlangen,

unb wär e6 fo gar 3Birfltd)Fett bureb bie ©innen in tl>eo*

retifeber ©ebeutu.\g, wiewol>l bieg ftetö ein 2Biberft>rueb

bleibt ; wie t>ieX weniger alfo , wenn e$ bloß eine 2Birfs

liebfeit bttrd) unfer SBollen unb tu bemfelben ijh Dap

e$ aber nur biefed ift, bieg ift aud bem bißberigett gauj

flar* £enn baö Sollen , baS und gebotten ift , ober

gebietbet, ifl jwar wirflieb in unferm 23ewußrfemt, in

unferm Sßorfteüen, aber niebt außer bemfelben , an ftcb

unb abfolute, aufler wir fe^en ed precario sorauS; ifl

aber biefeS, fo ftnb bie Söebiugungen feiner SMogliebfeit

&wat Söebtngttngen eines wirflieben £)bjeetö, unb alfo,

wenn man an ©brtertt eine Jreube bat , in fo fern t>on

objtectwer Söebeutung, aber fte jtnb bod; nur öebtngun*

gen
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flen eine« »ractifcben ©bjec«, a(fo nur SJebingungen efe

nee ßbjerto in unfern 3$or|leBen, äff» au« nur in un*
ferm 2$orfleflen unb nicpt an ft« mb bnrc&au« abfclute
»on objectitw ©ebeutung; b. j. wir un& ajrfc
»i* »or, bag »fr oemunftig »oOeu foaen, alfo (teilen

»ir une au« »irfli« eor, bag mir »ernunftig finb,
fortbauren, 4u einem 3tei* ©otteS geboren, benn biegam ff! in jenem f«on enthalten ; ba aber jene »orftefe
lung feine anbere 2BirfIic&feit i,« t , als iu Mnfmn^
fleOen, fo bat au« biefe feine anbere, unb bebarf fti.

ne anbete, unb fo i(t benn, ba jur 3Birfiid)feit nnfere*

»ern.lnftigen aBoBen«, bie immer nur auf unfer 2)«*
fleDen eingekauft ift, feine eigentli« = abfolute , unb
»on unferm SBorflellen unabb^ugige 3Birf(id>feit jener

93orauofe§ung notbmenbig Ijt, ber 3ugang ju «r no«
immer »erfebioflen.

pag. 142—143.

127.

Dennod) ift biefe ffrmeiterung ju feinem ©ebrau«
in tbeoretifdjer 9Ibftd)t bienli« , benn e« mirb jenen

Gegriffen nur «Realität überbauet jugeftdjert, aber ni«t«
»on 2Jnf«auung berfelben gegeben , foigli« i(l barbur«
fein ftmtbetif«er @aj mbglitb , fonbern biefe eroffnunj
bient Mof} |ur Grrreeiterung unferee »ra«if«en grfennts

niffe«.

9> 5 Änm.
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Bnm. Dieg tfl e* aber eben, wa« tyr in 9!&ficbt

auf bie grage nad) (einer abfoluten intefligiblen ffiett

allen SSertb nimmt, baß fte nur bte pvactifdpe Erfernft«

nif nic&t ober bie tbeoretifcfce angebt; benn nun beben*

tet fte weiter nt<&t$, — bte SBegrtffe ber Vernunft

be(limmen in unferm wirflieben SSewußtfemt ben Sölls

!en, nnb finb alfe in fo fern ftnnlicfcs reale ©ebanfen*

binge, aber e$ conefponoirt Urnen feine 2(nfcbauung,

baber finb ee" boety immer nur ©ecanfen — $war ptac*

tif$swirflicb, alfo in fo fern ni*t leer, aber botb Fei*

ne Dinge an fta> in abfoluter 23ebeutung — nur folcfce

Dinge aber filmen wir, wenn wir t>on Dingen an ftd>

reben.

pag. 243, *44*

§• 128.

Demnaeb ift btefe Erweiterung Feine Erweiterung

ber Erfenntniß t>on gegebenen ilberftnnlicben ©egenflan*

ben, fonbern eine Erweiterung ber ttyeorerifcfren SBer*

nunft unb ifjrer Erfenntniß in Slnfebung beö Ueber«

jtnnlicbeu überbauet, in fo fern fte genötigt wirb , baß

e$ fold>c ©egenftanbe gebe / einzuräumen , obne fte boeb

naber ju bejtimmen.

nm. ©oflten wir wobt unferm tybtfofopben Uns

red;t tbun, wenn wir fagen, er bebe baß alles, waö er

uns fo eben 31t geben fct)eine, immer felber wieber auf?

Da
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2>a 1(1 Die gerü&mre Erweiterung feine Erweiterung Der

Grfenntniß t>ott gegebenen tib?rpnnlrdt>cu ©egenjtdnDen

,

fonDern eine Erweiterung Der tfteomiften Vernunft unb

ifjrer Erfenntniß in 2lnfebung De* Ueberftnnlid;en über*

&au*t; Da tfl Die rf>eoretif*e Vernunft genötigt, einau*

räumen, Daß e* folc&e ©egenfldnbe gebe, aber fte fann

fle Do# niefct ndfjer beflimmen* 9Bie öiel ßimfl unD

Sttü()e! unD bo# Denfe id), war Dieß aUeS ntc^t nbs

tbig, wenn man eg nur fre» unD offen fagen wollte,

tta$ unD wie e$ eigentlich i(t. Die SSegviffe c&ott,

Sreybeit, Unfterblidtfeit, ftnD begriffe, Die Den Wl*
Ien beflimmen fbnnen, unD wirfli<# beflhmucn, xmtiyin

in fo fern reale Segriffe, unD alfo muß man in Diefer

Sfcüfftdjt auefr augeben , Daß ©Ott , gre^ett , Unflerb*

Iictyfeit aud; auflfer unferm Mojfen £>enfen wirflicfc fmb—
In unferm äBollen; man fann fte alfo in Diefer SBebeus

tung wirf'.icfre ©egenjldnbe nennen, ndfmilidE>, in wie«

fern Diefe begriffe Den SffiiUen wirfltd; beflimmen , wirf*

Iidbe ©egenfldnbe Des 2Bißene\ OTein Dieß fonnen fte

fe^n unD ftnD e$ wirfltd;, ofme baß fte auch noch in

irgenD einer anDern S5ebeutung für und, oDer gar aufs

fer allem unferm SSorftetten unD Don Denselben unabljdns

gig unD an fid) wirfliehe ©egenfldnbe waren , ober feyu

müßten. Dieß tfl nun ganj flar, tmD feinem Zweifel

unterworfen, aber eben Deßwegen mijt e$ unö aud)

auffer Der DarDurch möglichen unD wirflid;en 2öillenebe*

fitmmung nid)t$ , Daß tljcovetifcfce SSernunft e$ einrdus

men
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wen muß , baß e$ in einem gewiflen fciun folc&e ©egem

fUnbe gebe, weil fte ee nidjt in bem @inn, ber un6

allein interefftrt, einräumen fann unb barf, unb bie

vorgegebene Erweiterung ifl eben beßwegen , weil e$

fcloß eiue Erweiterung ber t&eoretifcfcen Vernunft unb

tyrer Erfenntniß in Slufefcung bed Ueberfmnltctyeu Aber«

fcanpt, nic&t aber eine Erweiterung ber Erfenntniß von

gegebenen uberfmnlict)en ©egenjtänben tft , wenigften*

titelt bie Erweiterung , bie wir verlängern

pag. 244.

§ I29*

Diefe Erweiterung l>at reine tbeorerifd&e Vernunft

bem practifdjen SBermbgen ju bauten, wo jene 3been

aU ©riinbe ber SJTogUdjfeit, baö£)bject ber reinen pracs

tifct)en Vernunft wirfli$ ju machen , immanent unb cons

ftitutiv (tnb , ba fte im tfjeoretiftyen 93ernuuftgebraucr)

bloß regulativ unb tranöfeenbent fmb*

Slnrm 2lttd& bieder paßt bie vorbergefyenbe Hemers

fung: 2Benn man von ©rdnben ber Sttbglictrteit bbrt

,

ein £>bject wirflicfc ju machen, von Vernunft 5 Sbeen,

bie nun nicfyt mefyr bloß regulativ unb tran^feenbent,

fonbern immanent unb conftitutiv ftnb, fo freut man

ftdj, einmal bal)in gefommen ju femt, wo man reale

Dinge an ftd; ftnbat $u fbiinen fjoffen barf; allein biefe

greus
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greube f>erf*»inbet, fo Mb man bie $e|timmung Inn*

äufejt , bag bieg aUeö nur in pracrifdf>cr Söebeutung ge«

f*i*bt, tmbeö weigt, wag biefe ?racrif$e Söebeutung

mit jt* bringt» 3 lir SÄbgltd&fett ^ ein JDbject ber prac*

tiWen Vernunft wirfli* $11 ma*en , geboren jene 3been,

mir im practif*en SBermmfrgebrau* ftnb ftc immanent

unb con|titutit>, hingegen im rf>eoretif*en ftnb unb Weis

fren fte jeberjeir nur regulativ unb trangfcenbent ; b. f).

wenn t>on ung ein Ding an ft* wirfli* bargefteflt unb

<mf*auli* erfannt werben foll, fo muß eg auffer unferm

Denfen für ung wirfli* ba femi* eg fann aber ofcne uns

fer eigeneg Söorfreflen fdr ung ni*tg ba femt, alfo muß
eg bur* unfer eigene« «BorftetTen auffer unferm Denfen

fftr und wirfIi* ba feon ; wag aber auf biefe 2(rt ftlr

«ng wirfit* ba tft, ba« iftuun jwartin wirfli*tg Bing

für un$ auffer unferm Denfen, ba« wir aU ein Ding

<m ft* beufenmilflen, weil eg fonfl fein wirfli*eg Ding

für ung, fonbern blofle $8orfleHung wäre; ba eg aber

Do* nur bnr* unfer eigene« ©orftetten auffer unferm

Denfen wirf«* wirb / fo ijl eg au* alg ein wirfli*e*

Ding, ob eg glei* alg Ding an ji* gebaut wirb,, bo*

lein Ding an fi* , fonbern nur in unferer *8or|teü"nng

«n wirflkfceg Ding* hingegen wenn oon ung ein Ding

m ft# gewollt werben fott , fo mug eg ni*t evft al*

Ding an fi* aufler ädern unferm Denfen, Sollen unb

SBorftellen vmC wiifli* gegeben fe»;n, unbfo ben SBiUen

befttmmen , ober wirfli* ocn mig gewollt werben, beim

bieg
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fciefl wäre eben fr wiberfpre*enb unb unmoglt* wie ba$

obige; fonbern alö Ding an fl* fann e$ gewollt werben,

wenn e$ au* nur ald Ding an fid) gebaut, nnb ber

SQBcUe bur* biefen ©ebanfen bcftimmt »erben fann*.

@ef*iebt nun ba§ wirfIi*, rote ed beim gar wol)l ges

f*eben fann , unb bur* baö 5ttoral s ©efej au* in bet

£batgef*iel)t, fo wirb ba$ Ding an jt*, eben beßwe*

geu weit f*on fein Mofier 23egriff ben 2BtHen beftimmt,

wirfIi* t>on uuß gewollt , unb fo bat eö benrt in fo fern

»abre 2öirfli*feit, aber freoli* immer nur bur* biefeä

«Sollen unb in bemfelbem 2Ber wirb nun biefeS je be*

ffreiten, wer aber au* tncbr bataut herleiten ^ att baf

baß Ding an ft* ein , baö wirfli*e 3Bollen beftimraenber,

©ebanfe fe» unb bamit foUten wir ju einem *bU

Ug abfoluten Ding an ft* gefommen femi ?

P»g. 244, 245»

3(1 aber bte Vernunft eiirmal fo erweitert , fo wir*

fpeculatwe Vernunft jene 3been felbfl ni*t erweitern,

fonbern Jum S3ef>uf beö practtf*cu @cbrau*$ lautern

,

«m ben 2lnrl)v*pomorpf)ifm unb ganatifm abgalten,

barbur*, bog jte alö fpcculatwe Vernunft ni*t$ gewons

nen ju f)aUn gebebt»

ttnnn SßoUte man bie SBemunftbegriffe in ibrertt

tbeoretif*en ©ebrau*c erweitern, b. t. Dinge an jt*

wirf*
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n>ir!U$ erfeanen unb einfefcen, fo waren fte ntd^t tnefc

£inge an |td> , fonbern blofi* ©innenbinge , Dinge in

unfern SQorjfcttmig, bie 93ernunftbegriffe garten tyre

Sßdrbe unb £auterfeit nicfct mefjr, unb fo wäre bentt

aud) ber reine practtfd^e 9Bernunfrgefcrau(fr wrborben,

tnbem nun nictyt mefyr reine Vernunft an ficty ben 2Bib

len bejlimmte , nfc&t mefcr ein roabree £ing an ftc& , fons

bern ein blofie* ©innenbing gewollt wärbe* 2)arbur$

alfo, baß Vernunft in ffjrem fpeculatfoen ©ebrauc^e

auf objectioe Realität 53er$ic^r tbut, erbdlt fte fi$ in

tbrer fcmterfeit, fo baß fte nun in tfyrem pracrtföen ©es

bwud) ben ÖBIBen M fcbttig reine Vernunft be(timme»

tamu ©dre baö Ueberftnnlidje unb 2(bfolute felbfi wie*

ber nur erwaä 6inulid>e$ unb SSebingreä, fo wäre e$

ba$ awfr, wenn eö ben SBiUen beftimmt, unb fo fdnbe

bann gar feine reine 2Billen6beftimmung flate , baß als

fo biefe ftattftnbet, tft nur möglich barbur^, baß ba$

Heberjmnlit&e nicfct fümltd^ ift 2öie wafcr!

pag. 245, 246»

(£$ ifl ndbmlitt) eine tbeoretifcfce ßtfennrniß ber Ob»

iecte ber «Bermmft s Sbeen fcfclec&terbing* unmöglich,

benn e$ !ann itjnen burd> bie Kategorien gebaut f$le$*

terbingä feine weber ftnnlidjje nocfc uberjinnlicbe gfnfctyaui

«ng untergelegt werben* hingegen baß fte überbauet

Ctyecte baben, biefe Sftealitdt »erfcbaft ifynen reine yracs

tifcfoe
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tif*e Bernunft , unb bie r&eoretif*e benft blo? blefe

jDbjectebur* Kategorien, u>el*e6, weil Karegoiten reis

nc 2>er|tanbe*begriffe ffnb , unb nur ein Object überhaupt

fcbeuten, au* olme 5lnf*auung mbgli* ifc Stuf biefe

Sin jinb nun jroar bie Kategorien auf jene Sbeen anges

»anbt ni*t leer , aber fte benfen au* fein £bject in ber

8fof*auung , fonbem »erben überhaupt realiftrt bur*

t>a* notbroenbige Sbject ber practif*en Vernunft, ju

beflen 9Mgli*feit jene ^Begriffe gebbretn

Snim « ift immer wieber eben baffelbe, n>a*

bt^er f*on fo oft t>orgefommen tfl, unb an fl* gar

feinen Zweifel übrig lagt, ba&er möflen wir au* unfere

»emerfungen fietd wieberf>ol)lem 3n einer Krfcnntnifl,

bie jum bloflen fcenfen au* no* 2lnf*auung erforbert,

unb ba* ift eine tfceoretif*e <£rfenntnig , in einer Cr*

fenntnig alfo , bie nur barbur* mbgli* ift ,
bag wir

ba* , roa* wir benfen , aufler biefem Denfen au* wirf*

Ii* t>or un* Ijaben, fo bag unfer teufen unb Worflet*

len ein u>irfli*c* »cwugtfenn beflen 1(1, wa* aufler

betreiben ff* befmbet , in einer fol*en Krfenntnifl fbn*

«en freöli* Dinge an ji* nie t>orfonimen , benn ba rau>

ten wir ja biefe Dinge felbft aufler ibren bloflen SBegrif*

fen »irfli* fo t>or un* &aben A baß ba« Denfen berfeU

ben jnglei* ein v©irHi*e* ©ewngtfeto« i&re* Dafepn*

aafierbem ©enfen »ire, biefe* aber ift nur bur* un*

fer eigene* «Bordellen mbgli*, beim nurbarbur* fann

etwa*
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etwad fo für und ba fenn, baß wir ed auffer unferro

Denfen in einem wirflicfcen SSewnßtfeon t>or und b«ben»

3ft bieß aber nut burcfc unfer eigene« SBorlteUen nwg*

lid) , fo ffl ba« wirf(ige Ding für und nid;t ein Ding

an fid& , fonbern Wog ein »orgeftellted Ding unb in unfes

rer «Borftellung wirfli#* hingegen in einer <£rfennrniß,

bie 311m benfen nur ein SEBoHen erforbert, ober barbur$

mbglity i|t, baß wir bad, »ad wir benfen , wirflicfc

and) wollen — affo in einer practifdjen (Jrfenntniß fbn*

nen Dinge au jtcfo wirflicty t>orfommen , jwar nic&t fo,

baß fte felbft unb an ftcb aufler all unferm Denfen unb

SBoUen für und wirflieb ba wären, unb tyxnad) bort

und fo gewollt würben, benn bieg wäre wieber bie oben

fcbon gerügte Umnbglid;feit; aber bodb fo, baß t>on und

Dinge an ftdj gebaut, unb bernacb biefe oon und bloß

gebaute Dinge au$ wirflicfc gewollt werben» Den»

biefed erforbert mebr nlcf)* ald bie «Wogüc&feit , Dinge

an ft$ fo ju benfen, baß f$on ir)rc begriffe ben W\U

len beflimmen fbnnem Daß nun aber biefed mbglicfr

fene , bieß ift an unb für ftcr) felber flar ; benn wenn fei«

ne Dinge an ftdj gebaut würben nocf> werben fbnnten

,

fo wären and) feine wirfliebe Dinge in ber (Jrfabrnng

tnbglicb , fbnnen aber unb müflfen Dinge an ftdb noefc t>or

aller Crfabrung gebaut werben, fo ftnb ibre begriffe

wabre mögliche begriffe, unb Tonnen ald fold;e aud)

ben SBillen bcftimmen, inbem bocb eine jcbe tternünfti*

ge 2Billendbe(timronng nicf;td ald SBorffellungen erforbert,
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utit> alfo burd& watyre begriffe gar tt>oT>I moglidb ifh @$

bleibt alfo nun ntd&tö mefjr übrig alö biefe WlbtfAtyeit

in SIBirflicbfeit ju öerwanbeln , ober ein Faftum ju ftn*

ben, »o eine fold;e ÜBiUen5bef!immung burd) ben S5es

griff eines Ding6 an ftd; wirflief?, unb alfo ein abfolu«

M ©ollen ein wirflid;eö 2BoHen ift DiefeS Faftum

ift nnö unwiberfiprectylid; gegeben bureb ba$ 9ttorat*@e*

fe$ in unö, folglich ift aud) bureb baffelbe Die Realität

ber Dinge an ftc& in obigem SBerflanbe bargelegt , allem

was bilft und baß, ba baß Ding an jt$, baß wir jejt

auf biefe 2lrt wirflieb wollen , nnb in einer practifefcett

(Silenntniß realiftren , eben beßwegen fein wabreß *bUi$

abfoluteß Ding an fty , fonbern immer nur ein ©eban*

fenbing, einblofier ben 2Biüen beflimmenber begriff ift?

fann man nun jwar bie t>on ber $ritif Ufyauptttt

practifebe «Realität ber reinen «öemunftbegriffe immer

weiter auf einer neuen ©eite jeigen , hingegen wirb e$

burd) eine iebe neue Darfteilung immer aueb aufß neue

»ieber flar , baß wir barbureb fcblecbterbingß ntebt ju

berjenigen abfoluten Btealität gelangen, bie unß allein

berechtigen fbnnte, olme allen £interf)alt »on wahren

wirflieben Dingen an ftd> ju fpreeben.

pag. 246, 249*

©erben bernacb biefe Vernunft s 3been beflimrat

bureb 9>räbicate, bie *on unfever 9latur hergenommen

ftttb

Digitized



»3*

ftnb, fo wirb babep abjtroljirt t>on altem Wlofopljifcfyen,

unb bloß fo t>iel übrig gelaffen, alö bie Sttbglic&feit , ein

SRoral*©efej $u benfen, erfordert*

9tun giebt biefswar ein erfenntniö btefer £bjecfe,

aber immer nur in practiföer Sejiebung , baö , fobalb

Wt e$ jur tbeoretifdjen grfennrmg erweitern wollen, itt

lauter begriffe obne @egen|tanb ftct) »erwanbelt, fo baf

«tfo in biefer 3Wfftd;t jene pxactifäe <£rfenntniß weber

*Berjumlicfcung , nod) dberfd&wenglic&e Grfenntniß fjh.

%t\m. Sittel tft unläugbar, aber au$ alles ofjne

ben gebofften 9tn$en für und , benn eben barburcfc, baß

in tbeoretifd&er Slbftcty gar nichts gewonnen wirb, werben

»ir gefnnbert, bafcin jn fommcn, woln'n wir eigentlich

»ollen* 2>a* SDforal * ©efej in und berechtigt und , t>ott

gre^eit unb Unjterblic&feit unb ©ort al$ von SRealbe*

griffen ju fprec&en, e$ benimmt au$ einigermajfen biefe

SBegrijfe fo , wie e$ bie 9tt6glicJ)Jeit beffelben erforbert

,

allein begwegen ift bo$ bieß aüe6 auf (eine anbere 2lrt

aU in practifcfcer SBebeutung wirflic^ , alfo nie ba$ wirf«

lidje ©ollen be(timmenbe$ unbebingted Slbfoluteö in un*

ferm bloflen £en!en , ber begriff eine* Singö an jtc&,

in «Berbinbung mit ber ©innen sSBelt, aber nid;t ba*

aDing felbft, nnb bod) fachen wir biefeö, nidjt jenen«

Digitized by Google



24O "

£>arau6 ergebt nun au*, bag ber begriff t>o*

©Ott fein urforünglicfc jur q)^ftf fonbern jur «töora!

gebbriger SBegriff iff, benn nur bur# ba* SIHoraU @e*

fe* wirb er ni#t nur überhaupt realiftrt , fonbern au*

genau beffimmt , ba tbn bte 2Bettbetra#tung »ebet

realiffren, no* genau bestimmen fann , unb SBciapb»'

f! in ibrero tyoretiföen St^cüe bier gar niebt *u brau*

$en ifl»

Slnnu SRealifiren beiflt immer einem Begriff ein

n>irfli*e* Object geben, ober ba«, was* gebaut wirb,,

auffer bem bioffen Ifcnfen roirfli* matfen ober barffel*

len, unb beflimmen beißt, ern>aö auffer bem Denfen ff

barftellen, bag e$ ein burdf>au* *oflenbete* »trtitd&«#

Sing ift, nun fann fre»li# wber $b»jif no# SKeta*

p^ftf , weber 9Beltbetrad)tung noeb Ontotogie ben 93e*

griff (Rott »eber reatiftren noeb beflimmen ; beim £>nto*

logie fommt bier über bloffe Segriffe nid)t binau* ju et«

roa* , baß wirfli* «uffer ben Gegriffen gegeben wäre

,

fonff wär' e6 ni#t mebr Cytologie ; unb 2BeUbetra**

tung fommt obne einen ®prung t>on bem , n>a$ in ber

2(nf*auung ober auffer bem bioffen Denfen gegeben iff,

niemals binauf biß ju bem , roaä und ganj unb gar

nidjt auffer bem XJenfen gegeben iff, nod> fepn fann,

fonf*
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fonjt voäx e* nicht mehr ©eltbetrachtung ; folglich bleibt

hier ber begriff <E>o\t, fo wie alle *Bernunftbegriffe

,

leer unb unbefiimmt, unb in fo fern !ann er, allein

Stealbegriff betrachtet, jur q>r>»)ftf gar ntc^t gehören*

hingegen ba bie SWoral burch ihr ©efej beebe* leijlet,

unb biefen begriff fo «obl realiftrt al* beftimmt, aber

freiplid; nur in pvaetifdjer SBejiebung beebe* tfcut, fo muß

er auch, al* ein SRealbegriff, jur Sftoral geregnet wer*

fcen; b* b* ber @a$, ee i(t ein (Bott, :c. wenn er (ein

blojfer ©ebanfe bleiben, fonbern auch noch auffer bem

Denfen al* etwa* 2Birfliehe* , ober als auf etwa« 2Birf

*

liehe* jtch bejiebenb folle bargelegt »erben, fann bief

allein burch bie SCRoral unb in tfjr erhalten, er tfl alfo

auch allein in ber SKoral unb burch biefelbe ein ©aj,

ber aufler bem bioffen Denfeu ftch auf etwa* SBirfliche*

in practifcher SBebcutung bejiebu @o brehen wir im*

befUnbig im 3irM herum, nur baß in biefem ^irfel ba*

Dafetm ©otte* :c. bod; immer nur ein Däfern in unferm

9öor(teHen unb nicht ein abfolute* Safetm \fU

pag. 253/ »54*

§* *35*

Sieg betätigt bie ©efchichte ber griechtfdjen

Iofopr>te ; nicht ©peculation, fonbern Floxal erzeugte

eine reine Vernunft * £beologie*

Ü 3 2lnm>
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2lnm* (Eine fixitit bierüber würbe und ju weit füfc

ren, id) bemerle alfo nur bieß eine: olme eine reine

Sittenlehre ftnbet in ber Xfyat feine reine Vernunft*

£beologie (tatt, aber barau* folgt meines $ra$ten*

sw$ gar ni4>t, baß man nur bur$ ben practiföen «Ber»

ttunfrgebraudf) , unb ntcfyt aucfc fcfcon bur# ben fpecula«

tiDen berechtigt wirb, »on ©ort unb feinem 2>afepn all

tton abfoluten ©egenjtänben mit »olifommener Ueberau*

$ung $u fprecfan, wenigftenS baben wir nun burcb uns

fere SBemerrung über beebe tfrftiten bmlättglic& gejeigt,

baß bae JDafeyn (Bettes , ba$ man t>er(ler>t , wenn man

»on ©ott unb feinem £)afe$n al$ einer entftftiebeneti ®a*

dp fpricfct , burdb ben Langel unferer einfielt im 2*ea?

retifefoen nid&t aufgehoben, unb burefc unfere practiftfc

drFenntniß nfc&t gefe$t wirb» £afjer bin id) au# ge*

wiß baß bie Realität, bie bie griectyfcbe qtyilofopbit

bem SSegriff t>on ©Ott beilegte , fo wof>l t>or atö nadfr

Bearbeitung ber Sttoral, eine ganj aubere Realität war,

als biejenige ijt, bie nacb Spcxni ßantd Sinn baß 9Ro*

taU©efej biefem Begriff erteilt*

pag. 254, 255,.

8toö bem allem erbellet bie Ototbwenbigfelt ber

Debuction ber Kategorien in ber tfrittf ber fpeculatfoen

Vernunft , beim fte jeigt, baß btefe Kategorien alö reis

ne
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«e urfprüngliche Sßerftatibeöbegvtffe auf ©egenftänbe

überhaupt belogen »erben, unb aIfo / ob fte gleich nur

in 2lm»enbun<j auf empirifchc ©egenftänbe tbeoretifd)e

Crfenntniß ju ©ranbe folgen, boch auch auf einen burch

reine practifche Sßermmft gegebenen ©egenftanb amvenbs

bar ftnb, unb jum beftimmten Denfen be$ Ueberftmtlt»

<hen taugen, aber freilich jter* nur, fo weit reine a

priori gegebene Slbjicht unb ihre SÄbglichfeit e$ erfor*

fcert.

Krim. 2Bare ber Begriff eine* Objecto ein blojfer

©rfabrungSbegriff , ntd&t bloß feiner beutlichen @rfennt*

niß, fonbern auch feinem wahren Urfprung nach enr*

flanben unb abgeleitet oon wirtlichen ©egenftänben ber

Erfahrung, fo rodr e$ auch über Erfahrung unb folche

@egen(tjnbe ffinata fchlechterbingS falfch, unmöglich

unb unbrauchbar, unb alfo auf baö lieberjtnnliche , baS

immer über ©rfabnmg r)tnau^gef)t , gan$ unb gar nicht

anjuwenben, noch oiel weniger in biefer Slnwenbung

auf irgenb eine 2lrt, alfo auch im $ractifd;en nicht

ju realiftren. Sit hingegen ber Begriff eineö Objecto*

lein folcher Urfahrungäbegri ff, fonbern a priori noch

fror aller Erfahrung möglich, unb jur $9?bglid;fcit ber

Erfahrung notljwenbig, fo tarnt er freilich nur inner*

halb ber Erfahrung eine tbeoretifche <£rtenntnig ju 6tanb

bringtn, inbem olme mögliche Erfahrung eine tbeoreti*

fche (Srfenntniß, bie am fcnbe nichts anber$ alö mog*

£ 4 liehe
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Ik&e ober wirflf*e (Srfa&rung i|t, ni#t flatt ftnbet,

unb Aber Srfaljrung binauä famt er in t&eoreriföer 2Tb*

ftc&t burcr)au$ feine SBebeutung erlangen» hingegen

fann er min bocfc al* remer «©egriff a priori , weil er.

alt fold&er Feine €rfa$rung, unb alfo nichts ©innlicbed

»orauöfejt, ofcne #inberniß auf baS Ueberfmnlic&e an*

gewanbt, nnb in tiefer 2lnwenbung 3war nidjt tr)eore»

tifd>, aber bocr) practifcf) bnrd) baö reine *8ernunftge»

fej in unS realiftrt werben , wcl^eö , wenn ni$t jum

»orau$ fein ©ij im reinen SBerftanbe ausgemalt wäre,

tmrdjauS nifyt ftatt ffnben fbnnte* 5Benn und alfo

$leidj> bie Äritif ber fpeculatioen «Oemunft t>on bem

Heberftnnltc^en unaufbbrlid? jurilfweißt, fo baljnt fte

une bodj bur# bie Debucn'on ber Kategorien ben 2ßeg

fcafnn im tyractifcben , b« fte madjt e$ mbgli$, baf

wir ben begriff eine« £>bjectä überhaupt auf Sßermmft»

3been anwenben, ober Dinge an fu& alö wabre ©es

genftanbe benfen, unb wenn wir nun biefeä btoffe Dens

fen auf irgenb eine 2lrt ju realiftren im 6tanbe ftnb

,

tiefen Dingen an ftcr> in eben tiefer KMftdjt wabre

fRealitdt benlegen brtrfen. 2fuf biefe 3lrt ba*ngt bie fpes

culatfoe unb practifetye Vernunft * ßritif auf$ genauere

jttfammen, unb beebe arbeiten mit einanbergemeinfefcafts

Itct> ju einem 3wecf , ber, wenn er bae* wirfltcfc leifle«

U, wa$ bie Slußbrn'dre t>erfprecf)en , alle unfere ffiiln»

febe befrtebigte. Slllein in unfern Söemerfungen über

bie fpeculatfoe Vernunft Ijaben wir gefe&en, baß bie

2lprio*
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Slprioritdt ber Kategorien unb if>r Uvfprung unb 6ij

im reinen XJenfen , »o&on bie ßritif fo weitläufig unb fo

fdiijilty fipridjt , »ad ben er(len $un!t ndfmilic& bie

typrioritdt betrift, geroiß no# nie bezweifelt »orben i(t,

unb aud> niefct bezweifelt »erben !ann , unb »ad ben

anbern tyunft ndbmlid) ir>ren Urfprung aud bem reinen

93ev|tanbc angebt, wenn mand naefc bem SBuc&ftaben

nimmt , ganj unb gar nietyt beroiefen »erben fann, unb

wennd naety bem ©elfte t>erjianbeu »irb , eben fo wenig

ald bad Vorige mit bem ed fcernaef) einerle» ift , trgenb

tined SSeweifed bebarf; baß alfo jene Dcbuction bort

jum 2(>eil unrichtig, jum Str)etl rtberfldßig »ar; fyier

hingegen baben »ir und rtberjeugt, baß, »enu nun

aud) alled notbwenbig unb wa&r rodre, benno$ biejenige

SRealitdt bed Ueberftnnlic&en nic&t ju ©tanbe fdme, bie

wir eigentlich fudjen* 9öir wiflen ed offo in ber £(jat

nic^t ju fagen, »orinn boef) bad grofie «Bevbienjt , (man

fcalte- mir meine greömut&igfeit ju gut, jte foU burefc

<tud niemanb beleibigen,) befteljen foUte, bad jufc bie

.Slritif ber fpeculatiöen unb ber practifcr)en Vernunft

burd) tyre «öerbinbung mit einanber um bie roabre £u

Weiterung unfern £r?enntniß erworben tjaben m&c&te,.

pag. 255*

ttnb fo bringt bann er(l freculatfoe einfördnfimg

9t 5 *ct
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ber tt'wtn Vernunft , unb practifdje Erweiterung bers

felben ße in ba* 9Serf>älrniß ber ©lei<r)?*if , worinn ße

überhaupt $wefmäjfig getrauet treiben !ann»

2lnm* r. ©peculattoe einfe^rdnfung ifl bie Uns

tnbgüdtfeit einen *8ernunftbegriff in t&eoretifdjjer «Ru*!*

ft#t au erweitern, b* b. ein Ding an ßc& außer bem

bioffen Kenten in einer tfyeoretiföen Gvfemttniß wirflieb

ju machen, ober in einem wirfliefen SBewußtfemi aufler

feinem begriff fo barjußetten, baß ee in einer mbglfe

<ben ober wirflieben 2lnfcbauuug gegeben wäre» Diefe

ttmnbglicbfcit balmt benSBcg jur Sttbglicbfeit, ben«Ber*

ttunftbegriff practifcb ju erweitern, b. f>. bae" Ding an

fid; practifö wirflieb }u machen, ober wirflieb ju woU

len ; benn ol)tte jene Unrabglicbfeit wäre ber «Dernunft«

begriff wiberfprecbenb , unb alfo gar fein Ding an ßcb

mbglicb, alfo aueb fein möglicher ©egenßanb beö SBoU

lenö , weil alSbann allee , wag Ding iß , ©innenbing

feyn mußte, Jpiugegcn jene Unmbglid;feit frorauSgefejt,

iß nun bod; ber Söegrijf eines Dinge an ßd;, ald eis

ue&Diug$, baö fein ©innenbing femi fann , wcnigßen*

ein möglicher Segriff, e$ muß alfo bod; nifyt alleö,

waö alö Ding an ßcb gebadet wirb , gebad)t werben au?

ein ©innenbing , fonbern faun and; gebaut werben atö

ein Ding, bae" fein ©iunenbing ifl, alfo alä ein Ding

an ßc^ ein Ding au ftd> iß alfo ein wafjrer möglicher

# eSrtff/ iß wenigßenö 311 benfen mbglicb/ unb faun

eben
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eben beßwegen , b« waljre begriffe 9ßor|teKutigen pnb ,

imb SßorjteÜungen ben SBillen beftimmen Fbnnen; wenn

e* be» 8Billen burefc feinen Hofen begriff wirflicfc be«

ftimmt, Sentit au# wirflicfc gewollt werben« SBirb

aber ein Ding an fi<4> alö ein Ding on jtety tt>trflid> ge»

wollt, fo wirb e$ burefc bieg SBoUen pracrifefc wirfli*

,

fr. 1). ein wirflicfc gewolltes Ding. £>ber : ber begriff

eine* Ding* an ft* ifl ber begriff eine« Dingö, ba$

lein ©innenbing, fein Ding in nnferm wirflid)en 23e*

wufjtfepn werben ober fcpn Fann, nnb bo<# ein Ding,

*lfo abfolute wnb für fiefc ein Ding i(t ; wäre nun bo#

ein Ding an jtd> al$ @innenbing mbglicty, fo wäre ja

tiefer Söegriff falfdr) unb wiberfpredjenb , ein Ding an

fbnure alfo ganj «ab gar niefct gebaut, nod) oielwe*

niger gewollt werben. 3(1 hingegen fein Ding an ftd>

als ©innenbing, unb bod) aud; fein ©innenbing ohne

fcen begriff cineß Ding« an ftd) mbgli#, fo ijt ber S3es

griff eine« Dingö an ftd|> otyiie 2Biberfpru# waljr, unb

a priori mbglid; , uub alfo fann er auefy ben SBillen bes

ftimmen, unb fyiemit burd) bieg SßoHen realiftrt werben,

obgleid) feine Qlnfdjauung mbglid) ift , bie biefem 95e«

griff öblltg abäquat wäre. (Sin Ding an ft$ Fann alfo

|war practifdj aber nic^t tbeoretif* erfamtt, eö fann

3war wirfIi* gewollt , aber in feiner Slnfdjanung als

wirfti<$eö Ding bargelegt werben, ßbmmt fjernad; 311

tiefer SOfbglicfcfeit noc& etwa* binsu, baö fte in S&ixt*

MtyUit »erwanbelt, unb ba$ i(t ba6 reine yractiföe &er«

nunffc
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nunftgefej, fo beflimmen nun wirtlicfr reine «Bernunffe

begriffe ben äBillen , unb erlangen bureb biefe 2BiHenfe

fcefltimraung »obre obgleich immer nur practifebe SRea»

litdt. Unb fo rfjeilt bann bte foeculattee Vernunft ber

yractifeben rnbgliebe obglei* leere begriffe mit, unb biefe

fliebt fte jener realjftrt, obgleiefc nur praetifeb realiprt

»ieber juröf. DaS fltngt nun fret)lidr> alle« fefjr neu

nnb fremb, unb serfpricbt gntbecfungen *on grojfer

SBic&tigfeit , allein ber; genauerer 2Injtebt itf* boefr niefrt

mebr, alt was wir auf eine weniger auffallende 2lrt

obugefdbr in folgerten ©dfcen auSbräcfen: i) Dinge

an ftd) fotmen uub muffen wir beuten , benn fonfl fbnn*

ten in unferer drfenntnig gar feine wirfliebe Dinge t>or«

fommeu, erfl bureb ben begriff eine* Ding* an ftefr

i(l ein wirflier)e* Ding in unferer «öor(teUung mbglier;

;

2) eben oeßwegen aber weil barbureb nur wirfliebe Din*

ge in unferer gBorfteUuug mbglieb fmb , fo ift fein foU

ebeä wirfliebeö Diug ein Ding an fty , unb fein Ding

an fteb ift ein folebcS wivfliefce* Ding, 3> Wm™
Ibmien wir boeb Dinge an fteb , weil wir fie benfen

fbnnen unb mäßen , wirflieb wollen , benn wir wollen

Dinge an ftet), wenn ibr bloffer Söegriff ben 2Bißen be*

flimmt, folebe begriffe aber fbnnen unfern SBitten be*

ftüumen, weil fte wabre rnbgliebe ©orpeßungen (tnb;

4) fte Desminen aueb im ©ittlteben ben Hillen wirf*

lieb/ inbem baß eben ftttlieb gut ift, waö an fteb ge*

wollt werben foO , unb alfo auef; , in fo fern bieß 6oU

len
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fett Up nn* ein wirflt#e« Faftnm ift , wirfli# gewollt

wirb ; 5) folglidfr werben &ier Dinge an jt# In 2BaWeit

»irflty , nd&mli# wirflicfc gewollt* ©er wirb nun

wofjl gegen tiefe @d§e irgenb etwa* einwenben, fte ftn&

fbentifty, unb olfo an ftdj) far, aber fte führen un$ bet*

«od(> nic^t ju wahren abfoluten Dingen an ft$ auffer

all unferm Denfen , ©ollen, unb S8or|teHen,

ttnrn, 2» 3fm t$eoretifd)en gelbe fommen wir nie

|u Dingen an ftcfc , ob wir fte gleich befldnbig fucfcen

tntlffen ; adein eben bieg befbrbert ni$t nur beu tfjeo«

retifc&en ©ebranty ber Vernunft , fonbern machte* au$

abglich, bag »ir ba* Olfefolure t>ietteid)t in einem ans

bern gelbe/ n&f)mli$ im practifcften ftnben fbnnen*

Äbnnten roir hingegen ju Dingen an ft$ im £f>eoreti*

fa)en gelangen , fo wäre ni$t nur r>ter afted weitere @us

<fcen$u <£nbe, fonbern »ir fbunten unb bürften fte fjer«

nadf> au# in feinem anbern gelbe me&r %\\ ftnben fcofs

fen, au$ ba$ practiftye gelb wdre für bie Vernunft

tKrfd&loffen, unb fte fbnnte fcier fo wenig weiter fom*

wen als im Sfcoretiföen* 2Äitln*n ma$t fpeculattoe

Cinfdjrdnfung unb barburcfc mögliche Erweiterung ber

Vernunft im $ractifc&en , bag erft in beeben gelbern ein

jwefradfitger ©ebrawfc oon if>r mbgli<& ift. 2Baö Ijetgt

bieg wieber in fetner naften einfa^en ©eftalt ? wir wol*

len fe&en ! ohne ben Begriff eineß Dinge an ftcfr, obei

oljne ein Ding an ft$ ju benfen, wäre weber ein ©ins

nenbing, no$ ba* wirflidfoe SBollen eine« DingS an

ft*
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fid) rnbgli* ; bieg iff fefcr mtMidj. 9hm if* aber ber

IBegriff eine« Dinq« an fufr nur al«bann ein moglid)*

wahrer SSegriff, ober e« tft nur al«bann mogli* ein

Ding an ft$ ju benfen, wenn e« fo gebaut wirb unb

werben fann, baß e« fein ©innenbing fenn fann, bentr

eben bieg mad?t ben «Begriff eine« Ding« an flefc au«;

e« fann aber nietyt fo gebaut »erben , wenn ein Ding

an ft# ein ©innenbing fe»n fann, mithin ift au# in

tiefem gaße ber begriff eine* Ding« an fiefc ein gan|

falfdjer unb wiberfprecfcenber begriff , er fann alfo auefr

*e» ber SBorjtellung eine« ©innenbing« , unb bewmwirf*

liefen SEBoKen nidjjt jum Grunbe gelegt werben , unb f»

t|t benn beebe«, bie 53or(leCung eine« ©innenbing«

,

«nb, ba« wirfliebevollen eine« Ding« an tfcfc, unmbg*

lidj, unb alle Vernunft s <£rfenntniß , fo wofjl tfyeoreti*

f#e al« practifefce, ift su @nbe, unb bort ganj unb gar

auf* Daß alfo ein Ding an jtcb burdjau« fein ©innen«

bing fepn fann , bieg maefct , baß ein Ding an ftd> ju

benfen mbglidb bleibt, unb mit ber Sttoglidjfeit biefe«

S3egriff« i(t juqleid) bie S0fogIid;feit ein ©innenbing ober

ein wirflid)e« Ding al« Dfngt>or$ujtellen, unb ein Ding

an jtdb wirflieb jn wollen not&wenbiger SBeife »erfnupfr..

3lud& bieß t|t febr natrtrlicb, aber wa« t(l e« mebr al«

eine blofie ^ergtieberung be« wirflieben Faftoms unferc«

Grfennen« unb SBollen«, eine ^erglieberung, bie un«

wobl ba« Faftum felber beutlidjer mad;t, aber feinen

abfoluten Urfpnmg niebt erflart, unb alfo aueb niebt

über
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über b<tf Faftum felfrer au einem gana unb gar für ft<&

beftebenben £>inge fityrr*

VIII.

QJom guwa&r&alren aus einem S8eÖitrfm§ bet

reinen SÖermmft*

p«g. 255—263*

SBebürfnig ber reinen Bmranft im foeatlatfoen ©es

brauch fö&rt Bloß auf j^porbefen , $u ©oraugfefcungen,

bie nt^t $ur mxtUdfltit ber Sbjecte, fonbem bloß juc

SRbglicbfeit einer »ernunftfgen <£rftärung berfelben , aU

fo au einer beliebigen 2lbft$t geboren, unb alfo, ba ber

©#lug üon ber ÜBirfung auf eine be|timmre Urfadje

immer febr unjtcber ift, bbc&fien* eine teroänftige Wlti*

tmng grunben*

§ 139-

3m pracrifeben ©ebraudEj biegen ftl^rt ba« 93e*

fcürfhif ber reinen *8erminft au <Po|tulaten , au SOorauSs»

fefcungen, bie awar bloß fpeculati* jtnb, aber bo# aur

objeetfoen «föbglidjfeit befien, was ^flicbt ifl, alfo au

einer fcblecfcterbingS notb»enbigen 2(b(tcf;t gebbren , folg*

Ii* au einem Sto'wabrbolten, ba$ an>ar felbft nid&t ge*

borten, aber boeb auö moralifeben ©efegen entfprungeii

ijt , b, b» 3U einem reinen pracrifd;en #ernunftglaubeu.

-

2lnm.
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»nun 2Beun wir na* Dingen an ftdb , na* bem

Sfbfolutcn unb Unbebingieu fragen , fo i(l e$ jwar flar,

baß wir e* im £f)eoretif*en t>orau6fe§en mäßen , wie

im <Pracrif#en, aber bort nur $u einer beliebigen, biet

£ii einer notfjwenbigen 2Ib(td>t, bort Wog jur ternfiufti*

gen @rfl<frung wirflieber £>bjecte, ni*t JU ibrer Sttbg*

li*feit, Dier jur 3Kbgli*feit ber Obtecte fclbft, bort

alfo fommen wir r)b*jten$ $u einer aernunfrigen , aber

immer no* unjtd;ern Meinung, Ijier ju einem nott)wen*

bigen oerntlnftigen ©lattben* — !D?a*t bieg ni*t einen

*erra*tli*en Unterf*ieb 3wif*en bem tr)eoretif#en unb

|>ractif*en «öernunftgebrau* au$, unb gtebt biefem eis

«en fer)r groflen SBorjug t>or jenem ? ©o f*eint e« we*

wgften«, laflet un6 aber nur wieber bie @a#e ofme

«tte fün(tlict)e Beverungen betrauten! 3*eoretif#er

«Oernunftgebrau* ift wirfli*e Darftettung eine* Sing*

in unferer Cvfenntnig, fo baß baö Ding jwar wirfIi*

fn unferm Sewugtfeim ba ift, aber ni*t aU blofleSBor«

flettung , fonbern ald wirflidjeS Ding, £ierju tjt e$

tum fiepli* qanj unb gar ni*t notr)wenbig, bag ba«

wirfliefre Ding ein Ding an (t* fclbfl feipe, bieg i(l

«i*t einmal mbglid), beim wenn e$ ein Ding an fl*

wdre, fo f&nnt' e$ fein Ding in unfrrm wirfli*en S3e*

wugtfenn »erben, unb ba eö biefeö t(t, fo t|t e$ eben

begwegen nur ein Ding in unferer SBorjtettung , ni*t

an ft*- 3u biefer 2lbfi*t alfo ift e* genug ,
bag e*

al* ein Ding an ft* blog gebaut werbe, ni*t aber

m
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felbfl -ein Ding an P$ T«»*; hingegen irarß «S |b gebaut

werben, wenn e$ ein wirflidbeS Ding tn ber 9Bor(tele

lang, tmb nicfrt blofie *8or#euang fep» fott, jfMeraljo

Iotnmen TE)tr mit «nferer mbgR^m wtb wirken £r9

icnntniß ja einem Ding an fi$ gar triebt „ tnbtm alles,

wao* in itnfcrcr ^fennruiß liegt, eben beßwegen tmmet

nur etwa« SotgefteflteS ^ / t>b e$ gleich fo t>orge|rellt

wirb, ald ob e$ an ftd> etwa« wäre, fe$en »fr e$ abec

«Iber alle urrfere mögliche unb wirffict)e @rfenntniß bin«

<m& , fb i|t e$ ja eben beßwegen in «nferer t£rfennmiß

iridf#$ mebr , wir ftnb tilfo au$ bnr$ feine <£infi$t in

fcie @atf)t felbfl befugt -ober genbt&igt, e$ äber alle

otbgKcfre €rfetmtniß btiwwfc , al6 etrcaö IBrrttttytß vt>t*

aitSjufegen, fonbern wir tbnn *$ bloß, weil i»hr fonjt

tein witflicbeä Ding in nnferer €rf*imrniß me&r gärten,

fcnrburcf) aber wirb ja nie em Ding an ptfc, fonbern

immer nur ein Ding in trer *8or|ten»ng wbglic^ Da*

Ding an jt<f) i(l alfo niebt abfolure, fonbern immer

nur in unfertn Denfen «nb affo in «mferm ^Qcxftiüen

*etb»enbig, dfo immerdar ein bloffer ©ebanfe , be«

wir jwar in einer wirflicr)en ^rfenntniß triebt tutbebren,

aber a*# nidjt fb reaKftren fbnnen, baß wir* mm ba*

Ding an jicty feibft anjufcbaiten , ober 3« fagen im <5rant>

waren, ba i|t es, ober ba maß es fetjn> ®el;en wir

n«n aber au« bem t$eoretifd;en gdbe in ba« g>ractif«*e

bmüber, fo febeint e$ ftcb bter ganj anberS 311 oerbal*

flu» ?>raetif<$er ©emunftgebrauc^ ift »irflicfcS abfo*

81 lute«
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luteS ©ollen , alfo baö ©oflcn eine* Siugö, ni*t bfoj

in Der 9Bor(tellung , fonbern an ft* fclbjl. £ierju ifl

nun f*le*terbing$ nottywenbig, bafl ba$ Ding, baß ge*

wollt wirb, ober ba$ ben ©Wen bcflimmt, ein Ding

an 1i* felbfl fe»e , benn wenn e* nur ein Ding in ber

©orftellung i(t , fo t(t audb baö ©ollen nur ba* ©otten

eine* Ding* in ber SBorjtetlung , ni*t aber ein abfolm

teö ©ollen eine* Dina$ an fi** <5in Sing an ft*

fann au* gar wobl ben ©iflen beftimmen , unb r>ie*

mit wirfli* gewollt »erben, benn barju geljbrt ni*t

ba$ Ding «n ft* felbft, fonbern bloß fein begriff im

reinen «Berftanbe- begriffe aber t>on Dingen an ft*

ftnb mbgli*, unb fbnnen als fol*e au* ben ©ißen

beftimmen, fo baf nun etwa« wirfIi* abfolute, ei«

Ding an ft* felbfl gewollt wirb. €ß fragt ft* alfo

nur, ob un* irgenbwo ein abfolute* ©ollen wirfli* ge*

geben fep. Diefe §rage Ibnnen unb müflen ™*

ben, benn atft vernünftige ©efen fotten wir reiner*

nünftig, b* b- abfolute wollen, biefeö 6oUen aber ifl

f*on ein wir*li*e* unbebingte* ©ollen , mitbin ifl

un* barbur* ein abfolute* ©ollen wirfIi* gegeben;

unb ba e* alö ein fol*e* ©ollen nur barbur* mbgli*

tft, baß Dinge an ft* wirfli* gewollt werben, fo ijl

bur* biefe* gegebene abfolute ©ollen au* biefe *Bor*

auefefcung fo realiftrt, baß nun wirfli* Dinge an ft*

gewoUt werben, obglei* feine Ginft*t ober tl)eoretif*e

erfenutniß berfelben mbgli* ifl, ©lebeten will i*

nun
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nun nf#t, was t>on tiefet «Realität beS ÜTSfoIuten unb

Unbedingten im 9>ractifdjen , unb t>on t&rer Unmbglidjs

fett im ^eorctifc^cn fcfcon fo oft gefagtHorben ijt, benn

tcr; barf eä meinen gefern jutrauen , baß jte tum felbjl

im 6tanbe ftnb , bie ©acfce in biefer offenen Sage ju

beurteilen. 58äre ba$ abfohlte 2Bollen, ba$ und geges

J>en ift, ein wahres SBollen an ficf) auffer all unferm

Genien, «Borrelien unb S3ewußtfe*m , alSbann mägte

«udj> bae, wctä barju notfjwenbig ge&brt, unb barin*

nen ent&alteu ift , aufler au* unferm Denfen unb «Bors

feilen etwa« an ftd) femt, unb bann wäre ber «Borjug

beö not&wenbigen practifdjjen 9Berminftglauben8 t>or iljs

ten unftdfeem SBorauäfefcungen im £fjeoretifc&en o&ne

allen Jpinterljalt flar erroiefen ; ba e$ aber nicr)t fo ift

,

ba bo# alles nur etwas in unferm sßorfteüen , Denfen

unb »ewußtfemt ift, fo geroinnen wir mef)r nic&t, al5

baß wir blofle ©ebanfen nod) aufler unferm Denfen

in einer gewiffen S3ebeuttmg wirflid; , unb in eiuer ges

roiflen SBebeutung nichts wirfli#, aber bod) immer nur

in unferm SÖorftellen wirflid) ober nictyt s wirflid) ma*

d)ttt Ratten , barauö aber folgt ftir wa&re Dinge an

ft#, unb ifore abfolute 2Birflicl)feit aufler unferm Dens

feit, ©orffeilen unb «Sollen, welc&eä felbft nut SBorftel*

lung ift, nod? ganj unb gat nid;t6* Denn baß wir

Dinge an ftd), bie wir benfen fbmten unb muffen, in

tfjeotetifdjet Slbftdtf nicfct, unb in practifd;er 2lbft#t

gar wo&l wirflidp machen fbnneit unb wuflicr) machen

,

3t 2 bieg
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fcie£ bewerft mrr , baf eben biefe gebad&re Dtnge Mof

in ber einen angegebenen SBebeutung mcr)t, nnb au* nur

in ber angegebenen anbern 23ebeutung wirfltd} ba fenn

fonneu, unb ba fmb, utcfyt aber, baß in *öHtg abfolu*

ter unb Don aü nnferm «8erfteBen unabhängiger SSebeu*

tung trafjve Dinge an fid> uurflicfy ba femi fbuuen ober

ni d)t fbunen, n>irflid> ba ftnb, ober titelt ba jtnb*

£teß ift aber allein bie Jrage , um bie ed $« tfom ift

;

bleibt alfo biefe unbeantwortet , n>ie fte bann wirflieb i«

ber tfjeoretifc&en unb practifdfoen Sßernunft * Ärttif unbe*

antwortet geblieben ift, fo Faun jwar baö, »ad bie

Ärttif in beeben gelbem lefjrt, {einen fonftigen groffe«

«ftufcen baben, nur fann man ntc&t faflftt, baß fte und

baö gelehrt r>at , wad fte und batte lehren feilen , unb

wad fte und au* roirtli* ju lehren t>erft>ra$*

IX.

SBon Der Der practifeben «etfimmung Ded

fefren tt>ei*li$ angemeffenen Proportion feU

netf gcfcnntni§\>erm6send*

pag. 263-266.

©inb »fr befliritmt, na* bem t)bcr)(tcn ©ute $u

ffreben , fo fdfreint eö (ticfmötterlt* t>on ber 9iatur ge*

^anbett gu femt, baß wir bur* freeulattee Vernunft bie

gu biefem -Swecf gefjbrigc Aufgaben ni*t auflbfen fbn*
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Äbnnten wir ftc aber auflbfen, fo wärbe, fo wie

wir jejt ffnb, ni#t Sichtung für baö Sföoral f ©efe$

felbft, fonbern ba$ ©ewid&t ber fföajejtätSotteö unb bcr

GwrgFeit im tfampf gegen «Jlcigungen entleiben , tmb

öerborben wäre ber 2Ber$ ber £anbluug, unb biemit

aucfc ber 9>erftou

hingegen ba nnfere 2lu§(td)ten ins Ueberfmnlid&e

$b#ft ungewiß ftnb , unb ba$ 5Boral 5 ©efej eine ganj

uneigenuäfcige Sichtung »erlangt , unb erjt barbur* eini*

ge 2lu$ft#ten erbfttet, fofann wabre ftrrlid;e ©eftnnung,

unb barburd? SBärbigfeit am bbc&ften @ute Sfotbeil au

nehmen entfteben*

§* *43*

Unb fo ift bie SBeiSbeit, bur$ bie wir eri|tiren

,

eben fo t>erejrungöwürbig im «ttebmen alt im ©eben»

ttntm <5old>e Slbfdmitre mit STufmerffamfeit bfs

terS gelefen , fbbnen gewi§ ben £efer, wenn er aucfr bis*

»eilen bur# unnbtbtge ©eitlduftgfeiten ober bur# einen

fleinen Doppelfinn fottte incommobirt worben fe»n , mit

lern SB. wieber auö , betin fte reiflen ben 23e»fatl mit

©ewalt an jid)* £6 i(l wabr unb t>ortreflic& gefagt

:

liefet bie Vernunft , fonbern bie ©innlid&feit würbe uns

fern ^Bitten bejtimmen, wenn wir ©ott unb (Ewigfeit

kt «ßerbinbung mit unferm felbft * (Idnbigen 3$ anfd)au=

SU 3 <»
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m fbttnren, unb weg wäre nun ba* €belfte unb 35e|te„

ba* 23ewußtfe»n , baß wir an fid> gut unb vernünftig

»oßen nnb fcanbeln. (£6 ifl alfo fein $8erluft, fonbem

Gewinn , baß wir e$ nf#t fbnnen , unb bod(> ju einer

gegrünbeten Ueberjeugung gelangen fbnnen , nur müffen

wir e6 aucfr &ier no# einmal wieberljo&len , baß wir ben

@runb biefer Ueberjeugung ni*t eigentlich ba fucfjen

fbnnen, wo if>tt und bie tiritif fliegen fceiß r* Denn fej*

jenwir nic^t ein für allemal borau*, baß bie Snbication

unfered <£rfennene* in feinem ganjen Umfang ofjne Zfoi*

febung ift , fo fommen wir auf feine 2lrt ju bem Urt&eil,

baß e* eine intettigible «Beltgiebt, $u ber wir felbflaucfr

gefobren, man mag foernad) bicfeS Unheil nennen, wf*

man will; fejt man aber jene« t>orau$, fo müffen wir

tm fpeculatfoen «öemunftgebrau* fo urteilen, wie im

yracttf$en, nur baß und biefer nüljer liegt unb alfo au$

weljr intereffirt als jener*

3we»ter 2fjeiL

«föet&oöenlebre tot ptactifc&en SBetmmft*

pRg. 269

—

2<)2*

§ *44*

SEetljobenleftre betrift Ijier niefct bie 2Trt, fvactlfät

©runbfäfce ju einem e»(tem $u bearbeiten , fonbern tfc

nen Eingang ju »erfcMfen, |te fubjectifr * practif* an
•

machen.

Digitized by Google



Siefeö gefd)ie&t affein bur# bfe Mraft M ©efefced

felbfl, o&ne frembe Sföotioe, unb muß gefdje&en, fon(l

wäre alle Stforalität nid&t*, unb ^bd^flend bloffe Segalis

tdt mbglictu

Daß e5 aber g<We^cn fbnne , wirb burefr $rfafc

rnng bewiefen: Sföan tafle alfo ben Sttenfctyen fräbjeitig

#anblungen unb ©eftnnungen , ganj allein burdfr @efe§

unb spflic&t benimmt unb fccroorgebrac&f , of>ne alle«,

»aö jur ©Idffeeligfeit geregnet wirb , ja gegen bafietof,

fennen unb beurteilen, unb ftelP eäbaran SBettfipielen,

fo wirb bieg eine moraltfd?e $i\d)t fenn, befier, al$ burd>

atte ©efityle »on €belmut& unb äbert>erbien|tlic$er ©rofic

möglich ift.

%nm. @in SfuSsug aus ber iföetfjobenle&re ber

fpeculatioen Vernunft --tfririf war meinem ^nrjwerf m$t
gemäß ; hingegen biefe fonnt' icfr ni#t ganj »orbenge*

l>en ; beim fte entölt för moralifd&e SSilbung unb <&rjtes

fcung in wenig ^Blättern weit mel>r 23raud&bare$ unb «Bors

treflic&eö , a\B man fonjt ofr in ganaen goltanten nic&t

antreffen !ann* Uebrigenö fann i# frer me&r m#t
t&un, al$ meine Sefer aufmerffam barauf machen, unb

e$ ibnen felbft öberlaffen, baß fte bie fo wabreOeban*

Ien unfere* ^Üofopljen richtig auffaffen , unb gehörig

anwenben»

TT.
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